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sptttniegtum

von ber freien ©tabt §ranffurt.

ir 23ürgermeijxer unb &atf> ber freien

©tabt ^ranffurt ttyun -tob hiermit:

9£ad)bem bie $erren £)uncfer unb «gntmblot,

33ud)f)änbter in Berlin, barum nad)gefud)t fyaben,

bafi tynen gegen ben ^fa^brud beö SSerfö: Äarl

griebrid) SSeäerS 2Bettgefd)id)te, fedjjte

2USgabe. 9leu bearbeitet »on 3of)ann3BU=

l;elm Soeben. $fl\t ben §ortfe£ungen übn

3. ©. SBoltmann unb Ä. 21. SKenjel, 14 S3änbe,

welches in tyrem Verlage erfd)eint, ein ^Privilegium

»erliefen werbe, biefem ©efud) aud) ffatt gegeben

roorben, als erteilen Sßtr hiermit gebauter S5ud)=

tyanblung ber $erren £)uncfer unb $umblot, ifyren

(frben unb CJrbnetymem baä gebetene $>rit>ileg, auf

ben Seitraum »on fünf unb gmanstg Sauren, »on

unterfe|tcm dato an, in ber Sttaße, ba$ bau oben-

bemerfte Sßerf in bem angegebenen Zeitraum in bi^

fer freien ©tabt unb beren (&tbkt, bti ©träfe ber



ßonfiöcation unb einet angemeffenen (Selbbufüe, fo

wie 33erurtI;eUung in ben oeruvfadjten <2d;aben im

©anjen unb (Einzelnen, Weber ganj nod) tfyeilweifc,

nod; aud) unter fonfiigem Hainen nadjgcbructt, nod)

irgenb an 9cad)bruc£ üertauft werbe, unb bafj bic

Ferren ^ßittjteEer unb beren (*rben unb @rbnel;mer

bet) biefem 3)rit>ileg oon ben fyieftgen Beworben jietö

gefd)ü|t werben foüen: wohingegen biefelben diu

(Eremptar be3 Qtbafytm Sßerfö auf Sttcbtan Rapier,

an bie t>ieftgc <Stabtbibliotf)e£ fojrenfrei abzuliefern

fyaben.

Utfunbfid) gewöhnlicher Unterfcfyrift unb 23eU

bruefung be£ großem «Statt = 5nftegelS.

©egeben am brei unb jwanjigfien £)e*,ember

ein Saufenb, ad)t tyunbert ad)t unb jwanjig.

S3ürgermeijter unb fftatf) ber frepen <Stabt

granffurt

(ge$.) D. ©tat!.

(L. S.)

(cjc$.) vt. D. garnier.
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SSorrebe jur fünften 2Cu$gaöe*

®<'er wme unb fünfte 23anb beö 23ecferfd)en Sßer=

feö, meld)e gegenwärtig erfdjeinen, enthalten bie ©e=

fd;id)te beg SKittetatterö. £)ie brei erjren Seitrdume

beffelben big gegen baä (inbe beS brennten 3at)V:

fmnbertö maren bisher nur in ber (Seftalt t>orl?an=

ben, bk ilmcn 23ecfer gegeben tyatte, unb beburften,

fo manche gelungene £5arjMung beö (Shigetnen ft'e

aud) enthielten, einer burd)gdngig neuen Bearbeitung

alles beffen, maS <&taat, &ird)e unb bie inneren SSer=

t>d(tntffc überhaupt betrifft, menn ba$ Mittelalter in

bem 3ufammenf)ange feiner eigenen ©ntnricfetung er=

fdjeinen follte, unb nid)t in einer ber falfdjen %äx=

bungen, t>k tym ungerechte Abneigung ober unbe^

grünbete Vorliebe geliehen f)aben. SBer i>tcr unter

anbern bie <Sd;ilberung beö $Papfttf)umö im elften

3al>rl)unbert lkft
f

ben muß id) bitten, aud) einen

S3lidi auf bie SBürbigung beffetben im breijefynten

unb fünfzehnten ju werfen. $n unferen Sagen, wo
man tk 2£nft'd)ten eines l;tftorifd)en <5d)nftjtcltevö

lieber einer yotttifd;en ober fonftigen sparteiung, *>on
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ber man ifm befanden wäfmt, jufdjreibt, atö ben

(Srgebniffen ruhiger $orfd)ung, ift biefe Bemerkung

nid)t überflüpig. 2Cuper ben von jenen SSerfyältmffen

berid)tenben #bfd)mtten tyaben aud) anbete anfe^n=

ltd)c (Erweiterungen erfahren, wenn fte, wie ber erfte

ßreu^ug 5. 23., gegen bic fonfrige 3Cuöfül)rlid)feit

aÜ3u bürftig erfd)ienen. Überhaupt barf id) fagen,

bap in biefen 3ettrdumen wenige <&ättn olme 3ufd£e

ober Berichtigungen geblieben ftnb. 2£nberö t>cri)dit

es> ftd) bagegen mit bem vierten 3eitraum, welcher

ben gröpten 2!l;etl beS fünften SSanbeS einnimmt.

£)iefer rüfyrte faffc ganj von Sßottmann l;er, unb bie

äSerdnberungen begießen ftd; tyti meiftenö auf hm
3CuSbrucf. 3)od; beburften aud) einige 2lbfd)nitte bte=

fer $)eriobe bei* Erweiterung, mie bie von ben gvopen

(Soncilien be£ fünfzehnten 3al;rl)unbertö. £)ap nod)

SÄandjeö ^u tl)un übrig bleibt, weip id) fel;r wol;l.

billige $id)ter werben aber nid)t hk $rage nad)

Sem, waS üb^rl)au»t nod) 2ftleö \)attt geleistet wer=

hm fönnen, gum Sttapjtabe iljrer Beurteilung ma=

d;en, fonbern bie, ob baö Sftcue SSerbefferung unb

5Wed'mdptge Erweiterung fev.

Berlin, im tarj 1825.

3. SS. Soeben.



SßoxnU gut fechten 2(u§gabe*

e$n biefem neuen Srutf'e ber ba$ SDttttemlter be=

treffenben S3dnbe fyabe id), wie in bei* 3Uten ©e=

fd)id)te, bie Aufgabe, baö SBerf nid)t blofi mie ein

frembeö l>ier unb ba ju »erbeffern, fonbern t>evmit=

telft burdjgreifenberer bittet feinem 3iele nad) meü

nen beften Ärdften immer ndfyer ju führen, nie auö

ben 2Cugen verloren. SSieleö in tm alten ©ebdube

erfd;ien bem erfreu S3litfe nod) tauglid), maö ftd>

je|t neben fo mannen neu eingefe|ten SBerfjrütfen

nid)t mel;r rool)l ausnehmen mürbe 5 2CnbereS mupte

aud) au§ Mangel an 3eit in meiner erjten 33ear=

beitung nod) unberührt getaffen merben. Sie (!r=

cjebniffe fdjdrferer Prüfung unb bejferer Sttufe, fo

mie bie 33enu|ung mandjer neuen $ütf$mittel, tyaben

nun t>ictfad>c 33erid)tigungen unb <£rmeiterungen, and)

bie wollige Umfctymel^ung einer 9?ctf>e von 2Cbfd;nitr

ten, in ben gegenwärtig erfdjeinenben SSdnben ver=

anlaft. Sa i<i) e§ für ämetf'mdfjiger gehalten, bie

Mittlere ©efd)id)te ntdjt, mie in ben früheren tfuf=

lagen, bis gur Eroberung von (Sonfiantinopel, fonr
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bern bis gut Cmtbecftmg son Itmmca ju führen, fo

wirb bcr fechte S3anb, in ben tiefer 3eitabfd;nttt

gel;6rt, in einer nod) bebeutenber üeränberten ©cffalt

crfd) einen.

Berlin, im gebtuar 1829.

3. SB. Soeben.
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d i n i e i t u n q.

)ir fyaben am ©cfyluJTe be$ vorigen 3eitraum§ ba$ füb;

lid)c Europa, biefen bis bafyin erleudptetfkn Zfytil ber (5rbe,

in einem allgemeinen Verfall, unb Uz meinen £dnber bef-

felben in einer gdnjlicfjen 2(ufl6fung ifjrer btgf;crigen bür-

gerlichen £)rbmmg oerlaffen. Sn ben unaufhörlichen Ärie=

gen lag eine f)albe Söelt gefrfjladjtet; üiele große ©tdbte

jlanben oeröbet, ober waren gdnjlid) jerflort. SefonberS

war StalienS Sufranb traurig, wo fdjon feit ben legten

Seiten ber Siömifcfyen Siepublif ßanbbau unb 33eüölferung

mit ber -Kraft unb bem beffern ©inne bc§ 23olfe$ immer

mefyr abgenommen Ratten. £)er Kömifcfce 33ifd()of ©es

lafmS (fr. 496) fagt in einem SSriefe, in SuSden unb bm
benachbarten §)rooinjen fet? fafr fein 5D?enf^> me£r au fc&en.

©o oiet rtyetorifdje Übertreibung in biefer Äußerung and)

liegen mag, fo bebeutfam tji fte bo<$ für bm 3uffanb je=

ner Bett. 9lid)t anberS war e§ in £>beritalicn. Sn ben

(Statten wanfte ein ausgehungertes unb boefy nodj> lieber-

lidjeS unb fredjeS ©eftnbel uml)er; wer Äraft fyatte, er-

griff bie Söaffen, unb fd;lug ft# ju ben SSebrdngern. £)ie

'tfefer lagen unangebaut, bie SGBiefcn waren ju ©itmpfen

1*
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geworben, unb üiele fünft blül;enbe ©cgenben Statten^,

UngcrnS unb ©aUten» verwürfen mit wilbem ©effräud),

unb uerwanbelten fid) in SOBüfteneien. ©rofe ©ummen

beS üorber bagewefenen baaren ©elbe» uerfcfywanben t>on

bev drbe burd; öieleS 23ergrabcn in jenen Seiten ber Un-

ftcfyerbeit, unb oon bal;er flammen fo manche jufallig ent;

beefte foflbare Urnen, wetdje unfere Sttünjfammlungen be-

reichert fyabtn unb noeb immer bereichern.

23ir b^ben nod) ©djriften au3 jenen traurigen 3eiten

übrig, in welchen benfenbe unb gefühlvolle Beobachtet ibre

Betrachtungen über bieS grenscnlofe ßlenb webmütbig nie-

bergelegt fyabcn. 2>iefe eblen Banner blid'en in ben jani=

mervollen Umfiurj etwa mit ber .dmpfmbung , wie man

vor ben Srümmem eines ebemals» prdebtigen SJiarmor;

tempclS jrebt, unb in bem ©cfymerje über ba3 viele ©rofk

unb £errlkf;c, ba3 nun jerflort vor Urnen liegt, finb ft'e

geneigt, ben 23erluji für unerfefclidj ju balten, bie ganjc

SDfenfdjbeit auf immer verloren ju geben, im Vertrauen

auf bie Zerreißungen be3 (%'ijlentbum3 hin anbereS £eil

al£ in einer anbern SBelt jn fyoffen, unb ben unbejweifelt

nafyen Untergang ber gegenwärtigen mit 3ittem unb ©ebet

ju erwarten. Unb biefe Scanner, wenn ft'e jefct, nad; brei=

jelm 3abrljunberten wieber erwadjen fonnten, würben bie

S3ilbung, beren gdnjlic^en Untergang ft'e fd;on betrauern

ju muffen glaubten, auf eigentümliche SSBeife wieber l;er-

gebellt unb belebt, ja baä nörblidje durova, ju tl;rer 3eit

nodj ber ft'nfire 2ßol)nft& von Sarbaren, im 33cfü| einer

in vielem SSetracbt böbem unb ausgebreitetem ßultur fe=

ben, al§ ber alten SSelt je befannt gewefen.

3u geigen, wie biefe £>rbtumg au$ jener Verwirrung

bervorgegangen fev, ift c$, wa§ bem ©efd;id;tfd)reiber ob;

liegt. 2tbcrmal6 wirb un$ alfo eine 9vctl>c anjiebenber
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Qhitroitfelungen in ben ndcfyfien $)erioben ber Söeltcjefdjtdjte

begegnen. 9leue SBotfer treten auf, unb neue S3erfaf[ungen

b'übm ft'd) atfmdl)lig aus ben neuen, jum $ll;ei( auf om
Stummem ber alten Sßett auSgefäeten Äctmen. £>a$

6f;rifrentt;um legt um bie getrennten Söölt'er unb Staaten

ein 23onb bct Bereinigung, unb dlom erringt abermals

t>k Sßeltljctrfcfyaft ; aber nidjt mit ben SBaffen, fonbern

burd) bie ©croalt religiofcr (Smpfinbungen unb S5ebürfniffe

wirb biefc feine neue ^errfdjaft gegruubet, £5alb geratf;

ftc in einen heftigen Äampf mit ber weltlichen SJJadjt,

unb biefer bilbet ben äRtttetyunft ber metfwüvbtgen 23e=

gebeulten jener großen ^Periobe bi$ baf;in, wo burd) bie

beginnende ©faubenSüerbeffetung and) bieS zweite ©e-

baube Sibmifcfyer $evrfc&aft in feinen ©runbfeften erfcfyüt;

tcrt witb, unb jum 2t;eil in Stummer fallt. Unb oa

\id) gegen bicfelbe 3cit juglcid; in ben anbeten ©ebieten

ber menfd;lid>en Zfyäticfteit, im <&taak, im Äriege, in ben

5Biffenfd>aften unb fünften, große unb folgenreiche 25et-

dnbevungen zutragen, unb neue SSafmen eröffnet werben,

fo fcfyließt ftcb jene große ^eriebe ber (Suropäifcfyen ©e-

fd;id)te, Vie mit bem Umflurjc be3 2Bcj?römifd)en 9ieic^e3

beginnt, gegen baS (£nbe be$ fünfzehnten Safyrfyunbcrtö

uon fctbjit ab.

£>er 9tae, welchen biefc $auptmaffe ber Sßcttge-

fcr>tcf?te füf)rt, ber be$ Mittelalters, iji fein ganj

fd;icflid; gewartet, weit et eine bloße S5ejiet)ung auf bie

alte 3eit, bie bem SDcittctatter vorangegangen, unb bie

neue, bie il;m folgt, anbeutet. 2fud; i{i et $u einet 3eit

cnrfianben, wo bie f;errfd;enbc 2Cnftd;t vorn Mittelalter

feine unbefangene unb richtige war. £>a \>ie <Periobe, bie

ifym folgte, mit unbegrenzter 33crcl;rung beS clafft'fd;en

MtttbvMtä begann , fo follte 2(lfeS , waö ftd) t>on ben
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formen beffelbcn entfernte, reine 33arbarei fewn; unb ba

bie befonberen 93erl>dttniffc ber legten 3al)rf)unberte, bie

$ortfd)rttte berfelben im SBtffen wie in ber ©eftttung,

große 23erdnberungen in allen 2eben3oerl)dltniffen fyerbei*

führten, fo erblicfte man in bem 3eitraume, wo über «Staat

unb Äircfye, ja fajt über alle 23erl)dttniffe be3 SebenS ganj

anbere 83egriffe oorwalteten, nid)t§ als SKoljfyeit, UnooU=

fömmenl;eit unb ganzen Mangel an SSilbung. So t>er*

f)alt e£ ft'cfy aber feineSwegeS. ©o oiel ba$ Mittelalter

aud) t-on ber fyöljem ©eijle§s unb SebenScultur be3 2C(-

tertl;um3 oerloren Ijatte, fo feljr t$ aud? oon ben folgenben

3al;rf)unberten an (Jrftnbungen unb in ber (Entwicfelung

be§ menfcfylicfyen £>afer,n3 überflügelt worben iji: e§ war

barum feine3wege§ eine Seit allgemeiner 23erft'nfterung

unb 33erwilberung , auf welche bie fünftigen ©efdjlecfyter

f»ornel)m fyerabfefyen bürften. SBielmcfyr fd?uf firf> ba3 WiU

telalter formen, bie feiner SenftmgSart unb *£>anblungS;

weife t?6cf>fl angemeffen waren, unb fprad; feine ©efüljle

unb tfnfdjauungen in Äunflwerfen au§, beren ©roße unb

23ebeutung nur ein oerberbter, irregeleiteter ©efcfymacf oer=

fennen fann. 9?ur au§ ftrfj felbjf unb in SSejtetjung auf

ft'dr) felbjr muß baS Mittelalter t-on feinem @efc^>td)tfd)vctber

bebanbelt werben, feineSwegeS aber banaefy, bafj feine Sor-

men für anbere Seiten unb beren gdn,licfy oerdnberte 3£id)-

tung mit 3ied)t ganj unpaffenb gefunben werben.

2)a3 Mittelalter tfyeilt \id) am natürlichen in t>ier

Venoben, welche ben ©tufengang feiner SSilbung unb Gnt;

wicfelung bejctdfjncrt.

I. 23on ber 2Tuflofung be§ 2Befftomifd)en 9?ctdr)eö

(476) b\$ auf ben Sob Aar IS be$ ©roßen (814).

©in 3eitraum, wdfjrenb beffen bie begonnene 236lferwan^

berung erjl ibr völliges Grnbe erreicht, unb bie neugegrün;
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beten ©taaten noefy um it)t oft fc&nell wteber üoruberge;

fycnbeö 2)afeon fämpfen.

II. 33i$ auf ©reg ot VII. (1085). £)ie 3eit, wo

bte ©tauten ftd) befefiigen unb bie Sbecn, welche ba§

Mittelalter lenfen, fid) immer mef>r auSbitben.

III. S3i$ auf SRubolpf) oon £ab$burg (1273).

3eit ber Äreu^üge unb ©ipfel ber £ierarf#e, wo jene

3been unb tfyre SBirfung am üotlftanbigjlen jur ^rfdf^ei-

nung fommen. Eigentliche S3lütt)e5eit beS Mittelalters.

IV. S3t3 jur Entbecfung oon America (1492).

£te 3?it, wo bie formen unb 2Cnficf)ten be3 Mittelalters

fd)on ju oerfallen unb ju oerfcfywtnben beginnen, unb

aUmdljlig benen ber neuern 3eit *piafc machen.



Mittlere ©cfc^i^te.

(Srfter &titxaum>

SSon bec 2(ufl6fung beö SSefttomifdjcn 9?cidjeg

bi$ auf ben £ob Äarlö beä ©cofcn.

(476-814.)

1. *n;eobetid), Äontg ber Dftgot'ncn.

(SKeg. in Stallen 493-526.)

>ie bct £)eutfd)e jDboacer aud) bem tarnen be$ Äai=

fertI;umS im Sßejten ein dnbe gemacht, unb Stallen ge-

wonnen, l;at ber üorige S3anb (€>. 5n.) gelehrt. <§r

war fcfyon jum (griffen getauft, unb bem 2taanifd>en

©lauben juget^an, boct) ol;ne $afü gegen bie Fatfyolifdje

Partei. 23ielmefyr leitete il;n fein @f)rifrentl)um ju allge-

meiner Schonung unb ju einer loben$roertl;en Sföilbe unb

23el;utfamfeit. dir achtete bie alten 9iomifd)en Einrich-

tungen, jMte fogar nacb. fiebenidl)riger Unterbrechung ba§

ßonfulat voieber ber, unb befefete e3 mit ben roürbigften

Römern. (5r behielt t)k ©efe^e ber Äaifer bei, unb lief?

fogar bie ßioiloerroaltung StalienS in ben $dnbcn be$

pvdtorifdJ)cn ^Prdfecten (Zb. DI. ©.463.) unb feiner Un-

terbeamten. Über baS 2ftriatifd?e Sftccr unb über bie
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2ttpcn tl)at er ÄriegSäüge, um Mmatien unb SWoricum

als ©renzldnber gu geroinnen. 2)em SBejlgotfyenfönig

ßurid> überlief er, waä biefer im [üblichen ©aUten er-

worben l;atte, unb fo fcfyien feine Siegierung gefiebert

llütin aufy er fotltc t>on einem ©tdrfern »erbrdngt

werben. Sic SDjfgotfyen Ratten, aB fte, nadj bem £obe

2£ttila'3, üon ber $errfd>aft ber £unnen frei geworben

waren, t>om Äaifer SDlarcian ^Pannomen (ba§ weftlicfye

Ungern) $\m SBofmft'k erhalten, unb brei SSruber an§

bem ©efd>le<$te ber 2Cmaler (3$. III. ©. 477.) feilten

ftd? barein. £)od) mufüten i^nen bie dkiecfnfcfjen Äaifer

jdfjrlid) eine ©elbfumme jaulen, um oon ben ^lünbe;

rungen be§ beutelufiigen 23olfc3 oerfcfyont ju bleiben. 3u

mehrerer ©icfyerung jener barüber gefcfyloffenen Verträge

fanbte £l)eobemir, einer jener brei S5rüber, feinen ftc-

benjdfyrigen <3olm Stycobericfy aU ©eifel naefy ßonfranti;

nopcl (swifrf)en 459 unb 462). tiefer erhielt bort im

faifcrltcfyen $)alaji eine anjldnbige ßrjieljung , unb ofyne

eigentlich ben 2B iffenfcfjaften obzuliegen, fa^te er bod() bie

Äenntniffe urio Einrichtungen ber SSpjantinifc^en ©rie^

cfyen, bie irrten fortwdl;renb große S3orjüge über bte ums

wofyncnben Sarbaren gewahrten, mit regem ©inne auf.

2(cl)tje(;n Satyr alt, lehrte er mwerberbt an Seele unb

$tib ju feinem 23ater gurücf, welchem bamalS auefy bie

£crrfd?aft feiner S5rüber zugefallen war, unb als £fyeos

bemir balb nad;l)er jlarb, würbe ber ©ol;n einfiimmig

als 9Zad;folger anerkannt. £>er £)jlromifd;e Äaifer 3eno

(unten 2lbfa)n. g.), welcher ben SBertb be3 SünglingS wol)t

erfannte, bemühte fiel) auS allen Ärdftcn, if)n burefy ©unfc

bejeugungen, unter anbern burefy bie tym für t>a$ Satyr

484 erteilte Eonfulwürbc, bann aud; burety Einräumung

ciucS ©cbicteS in SKoften, an ftc^> ju feffcln, unb fiel)
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feiner gegen anbere in Sfyracien aufgenommene £>ßgotben

5u bebienen. 2lber Styeoberidj burdtfcfyaute biefe binter;

u'jiigen 2tbft'$ten, unb befcfylof* enblid), nad> mehreren

Swiftigfriten unb wieberljolten (Einfällen in baö SS^ans

tintfcfye ©ebiet, fi$ biefem gwetbeutigen aSerbältniß &u

cntiid;en, unb einen größern ©cfyauplafc für feine ZfyaU

rraft $u fudjen, womit er ben SBünfdjen feiner ©ottjen

nur entgegen Um. <£r machte baber bem Äaifer 3eno

t>cn Antrag, mit allen feinen ©otyen nad) Statten ju

gießen, unb ben 2Tnmaf?er Dboacer (benn al$ folgen be-

trachtete tyn ber S3i>3antinifd)e £of) auS biefem fronen

ßanbe ju üertretben. 9la# einer anbern 9?acfyrid)t fcfylug

ber Äaifer bem Könige, ber tUn im SSegviff war feinb;

feiig gegen Gonftantinopcl t>or§ubringen, bie S3eftfcergrei-

fung Stalten^ bor. SDlan rann biefe fcr)einbar wiberfpre*

cljenben 9?ad>ricr;ten fel;r «>or)l mit cinanber oereinigen,

wenn man annimmt, baß bie 3Sünfd)e beiber dürften ein-

anber entgegen!amen , unb baß ber gfyjantinifdje ©tolj

ben £>ftgotl;enf6nig üermocfyte, öffentlich ba6 al§ eine 25er-

günfrigung ju erbitten, roa§ il;m com Äaifer oorber an

bie £anb gegeben roar. <So braefy benn ba$ 33ol£ ber

•Dftgotyen, mit -SBcibern, Äinbern, 23ief? unb aller $abt

auö Soften auf (488), unb wanberte, ein gewaltiger

(Strom, bureb ba3 2anb ber ©epiben, bie, ba fte ben

©urdjgang wel;rcn wollten, gefcfylagen würben, ben Safe

ftyen tftyen ju, ein SBeg üon brittebalbl;unbert £>eutfd)en

teilen, ttfuf bie Nadjnfyt eilte Dboacer mit feinem £ecre

tyerbei. (5r fiicfj auf ben furebtbaren <5d)warm in ber ©e-

genb bc3 jerjtörten tfquilcja (489), würbe gefd)lagcn, unb

fc^tc ftd> fliebenb an ber @tfd) in ber 9?äl)e oon Verona.

3um aweiten 9Mc bcrlor er t?icr eine ©d>lad)t, unb

mußte hinter ben dauern föaocnna'S ©idjerbeit fudjen.



SEI) «ob e rief) roibec £)boacer (489— 493). U
£)od> ein gelbfjerr be$ SSeftegten, t>er gu S&eobericl; über-

gegangen war, unb ftdt> bann ju feinem alten #erm &u-

rütfroanbte, gab burefy biefe boppelte 33errdtl)erei bem £e^

tern wieber auf einige Seit bie £)berl>anb, bi$ SEfyeoberid;,

burcr; f;er§ueilenbe SBejigotljen »erftdrft, eine britte ©cfylacfyt

an ber 2£bba (490) gewann, unb £)boacer ftcfy jum jweis

ten Sttale in ba£ fefte Sfaüenna jurucfjie^en mußte. £l;eos

berief burdjjog gan§ Statten, unterwarf e§ fid> t>öllig, er*

l>ictt t>on ben Sßanbalen ben SSeft'fc ©icilienS, unb lehrte

bann nad; 0iaoenna jurüif , um ber vf)errf$aft £)boacer§

ein (Snbe ju machen. 2tber brei Sal;re lang t>ertl)eibigte

ftd) ber tapfere SJftann in ber belagerten ©tabt, biä juie^t

ba$ Spurren ber (Sinwofmer u)n gwang, be3 GrrobererS

S3erglcirf)gt>orfd)ldge an§ul)ören. (5r übergab bie ©tabt

auf bie SSebingung, baß er £eben unb gfreil;eit Uralten

folle (26. gebr. 493). Die erften Sage ber neuen greunb-

fcfyaft würben mit ©af!mdl)lern unb ©fielen gefeiert, aber

nod) mitten unter ben Suftgelagen warb plöfclicr; ber bofet

Entwürfe oerbddjtige SDboacer ermorbet, unb fur§ barauf

fein ganger 2lnl)ang ausgerottet, Sfyeobcricf; bagegen ton

feinen £)jtgotl)en jum einigen Äönig üon Stalten <xvß">

gerufen.

dm ganj neue§ ©efcfylecfyt warb alfo jefct auf ben

entarteten ©tamm ber alten 9J6mer gepfropft, ©egen

200,000 jlreitbare Banner foUen bie ©otben gejagt fc*

ben, weldje ben britten SEfyeil aller fidnbereien für ftdt> in

Qlnfprud) nahmen. Stt)eobertd> nafyin, wie fcfyon bie legten

2lbenbldnbifcr;en Äaifer gettjan, feinen SBofmft'k meift in

Sfauenna, unb orbnete non fyier au3 mit burcfybringenbem

$errfd)erblicf bie Verwaltung feiner weitläufigen ©taaten.

Denn itmt gefyorcfyten ntd^t nur Stalten mit ben baju ge-

hörigen Snfeln, fonbern auty ein Zfytil be$ füblidjen
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©aüienS, bie £änbcr jwifd>cn ben 2(lpcn unb ber £onau,

imb ein großer &l;eil oon ^Pannonien unb Salmatien.

iftorbmdrtS fieberte er feine ©renjen burd) SSefreunbung

mit ben friegertfcfyen üftadpbarn. 25ie Äonige ber granfen,

Jöurgunber, 3Be(Jgotl;cn , 33anbalcn unb Sf)üringcr Dev-

fdjnxtgerten ftd) mit it)m. Alemannen unb 23aiern lehnten

ft'd) an ifm an, fein 2(nfel)cn unb feine SBlatyt jcidjneten

felbfi: ben granfen in il;ren (Eroberungen gegen bie äöejfc

gotfycn ©renjen t>or; unb unter ben ©efd;enfen frembev

dürften, bie oon 3cit $u Seit in SJaoe.nna einliefen, be-

fanb ft'd) aud) ©djwebifdjcS ^eljroerf unb ^Preußifcfyer

S3ernffein. 25er S3r;santinifd)e $of, welcher nad; bem dx;

lofd)en be§ wefltidjen &aifertl)um3 bie £)berl;ofycit über

Stalten wenigfiten§ burd; 2(nerfennung ober äkrroevfung

ber bortigen Regierung üben wollte, betätigte, wiewol

ungern unb jögemb, S£l)eoberid)3 «fjerrfcfyaft , unb biefer

ließ ft'd) einen foldjen Qtytin gefallen, weil er baburd) in

bcn 2£ugen ber Staliencr 2Beu)e unb Siedjtmdßigfeit erhielt.

Qi§ waren aber bloß unbebeutenbe 2Cd;tung$beroeife, weld;e

2l;eoberid) bem £)firömifcl)en Äaifer jollte; in ber Zijat

machte er feine oollige Unabhängigkeit gegen benfelben

gcltcnb, bei aweimaligcm 2(nlaß and) mit ben SBaffen.

2Bdl)renb er fo feine £agc oon außen fieberte, traf

er mit gleichem (Eifer bie weifcjlcn Sftaaßregeln jur S5efe-

fh'gung feiner 9Rad)t oon innen. Sljeoberid) mar weit

baoon entfernt, bie 9J6mifd;e SSerfaffung umaujlürjen;

bie ©taatöoerfaffung blieb fafl ganj fo, wie er fie oor-

fanb; ben (Senat, bie (Statthalter ber ^rooinjen, bic 33e-

työrbcn, welche Gionjfantin ber ©roße eingeführt f;atte, be-

hielt er bei, unb befcjjtc ft'e in ber Siegel mit Slömern;

rt ücrdnbertc ft'd; in Stalten fafl niebtö, al§ baß je£t ein

Öotl)ifd;cr Äonig bie ©teile in bem <5taat$$tUvtoe ein-
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nal;m, .feie für einen SRomifcfyen Äoifer benimmt war.

Qbm fo Derzeit e§ fieb mit ben ©efe^en unb ber 9ted)t3*

pflege; ntd^t bloß bie Stomer behielten il;r 9?ed£>t bei, fon-

feern, mit einer merfwürbigen 2£u3nal)me üon bem ©runb;

fafce alter anberen £)eutfd)en S36lfer, folltc baffelbe fortan

aud) für bie (Sotten gelten. (5S fd^eint babet bie 2£bftd)i

2:fyeoberid)S gewefen ju fe\;n, burd) bie ©ewöfynung ber

©otben an ba$ 9tomifd)e ©efe^ beibe 33ölfer einanber

ndfyer 5U bringen, ^a bie ©leicfyfyeit be£ died)t$ einen be=

beutenben 9)unft ber 23ermtttelung swifdjen il)nen bitten

mußte *). 3n (Einer ^inftcfyt ^>tett SEbeoberid;) jebod) eine

ftrenge Trennung awifrfyen ©otfyen unb Stalienem fejh

2)en (Srjieren nämlicfy wies er ben 2Bel)rjianb unb unab-

(affige friegerifcfye Übungen att ifyren SSeruf an. 2Me bür*

gerlidjcn ©ewerbe foHten bagegen ben (Singebornen über=

laffen bleiben. Sa ber Äönig folt (waS inbeß nid)t fel;r

gtaubltd) fcfyeint) bie ©ou)en fogar abgehalten f;aben, if;rc

Äinber in bie offentttd^en ©cfyulen gu fc^tefert, weit „bie=

jenigen nie olme gurcfyt ba£ ©cfywcrt erblicfen würben,

tie jung fdjon üor ber 9hitl)e gegittert bitten. " Ott felbft

tyatte nicfyt einmal feinen tarnen auS freier £anb frf?ret=

ben gelernt, fonbern mußte bie üier ^nfangSbucfyjlaben

beffelben burd; ein 33fecf), in weld;e3 fte eingefdjnitten

waren, jcidjnen. ©od) befaß er regen ©inn für feinere

SBitbung, unb jog bie lenntnipreid)en Körner mit 2ld)tiuig

fyerüor. Unter biefen naf;m GüafftoboruS bie erfte ©teile

ein, ein Stan au$ einer alten Svömifcben gamilie ent=

fyroffen, Don großer ©elel;rfamfeit unb Crinftcfyt, unb in

ben öffentlichen ©efc^dften wol;l erfahren, Gr genoß

*) ©. fDUnfo ©cfäidjte bcS ßftaotytfdjen Keines t» %ta--

Ken ©. 94.
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2$eoberi'4>5 3utrauen im I)6d;fJen ©rabe, unb würbe von

t'bm 5U t>en ^)od>jlcn ©taatäwürben beforbert. (£r war

ber crflc Sftinifier be$ ©otbifcfyen ÄonigS, beffen mciflc

Verfügungen aus fetner geber floffen. Sine tm§ nod>

übriggebliebene ©ammlung biefer Verorbnungen ijl bie

$auvtquelle für £f;eoberid)$ ©efdjicbte, aber in einet

fd>(ed;ten «Schreibart abgefaßt, w»ettfcr>roetftcj , bunfel unb

voll unnüfcen $>runf3, ein trauriger SSeweiS für ben tief*

gefunfenen ©efebmaef jener 3eit unter ben gebornen 9*6*

mem, unb baß e§ nid?t bie ©ermanifcfyen ^Barbaren was

ren, von benen er ausging.

SBie fein ganjeS Volf war Stycobericr; bem lixianU

fdjen &lauben gugetfyan, aber er übte gegen tfnberSbens

fenbe eine für jene Seiten bewunbernSwürbige £)ulbung

unb Sftilbe. £>ie Äatbolifen würben weber verfolgt, noeb

irgenb in il;ren Sieckten gefrdnlt; in ibre Äircfycnangele*

genbeiten mifebte fidr> 5J!i>cobericr> nur mit großer SSebut*

famfeit, unb nur fo weit, als e§ burdjauS nötbig roar.

2(ucf; bie Suben naljm er gegen Verfolgungen in ©cfmfc.

3m ftebenten Safyre fetner Regierung (500) madjte

Sbeoberid) eine Steife naef; 9iom, unb f>telt bafelbjt einen

Sriumpb im 9iomifd)en Purpur, ©enat unb Volf, $»avji

unb ©eifllid)feit lamen ibm im feierlichen 3uge entgegen,

fo wie bie Äaifer empfangen gu werben pflegten. <§r

felbjf t)ie\t eine JKebe an ba$ Volf, unb verweilte ein b<*lbe3

Sabr in Siom, um bie SJfleijrenverfe biefer noeb immer

prdebtigen «Stabt rccr>t bewunbem ju fonnen. ©erüljrt von

fo viel Sflajeffät unb ^crrltdjFett fefcte er große ©ummen

$ur $erjtcllung be$ Verfallenen unb 3erfl6rten au$, unb

jeigte ftd; baburd; be3 SefffceS biefer l;eiligen (Erbe würbig.

2)aß eine fo einft'd;tSoolle unb nacbbrücflid;e Siegie-

rung brei unb bveißig Sabre wäl;rte, mußte Um burety fo
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lange Stöben entkräfteten ßonbe gewifj jum ©egen gereichen,

tfeferbau, #anbei imb ©werbe, bie üorfyer fafl erflorben

gelegen, blühten nun fröfytid) «riebet auf, unb bie attge^

meine ©icfyerfyeit war fo groß , bafü man im ©pricfywort

fagte, man fonne in Stalten unbeforgt feinen ©elbbeutel

auf bem gelbe liegen laffen. @r felbji war allenthalben

gegenwärtig, fragte nach, allem, unb war in allen fingen

tl)dtig. Sn 3eiten feinblicfyer S3ebrol;ung jog er nad) S3e*

rona, auferbem war, wie fcfyon erwähnt ijf, fein gewöhn*

lieber Aufenthalt Slabenna.

£>ie§ ijl bie furje ©efdEn'cfyte etncS £önig§, ber, ob*

gleich naety Slomifcfyem unb ©riecfyifcfyem (Sprachgebrauch

ein SSarbat, bem gefunlenen Stalten nod) eine fcfyönc

2Ü>enbrotl)e fd)enfte , unb bem md)t baö (Erobern allein,

fonbern auefy baö galten, mcr)t baS £errfd)en, fonbern

ba$ Regieren unb £)rbnen, ntcfyt ba§ Umjlürjen, auef) ba3

S3erubjgen am $erjen lag. Üftur furj üor feinem Gmbc

fel;en wir ben trefflichen Sftann üon ber ÜKilbc, bie feine

ganje übrige Regierung bejetdjnet , abweichen, unb ju

$anblungen gereift, bie man au$ feiner ©efcljtcfyte weg*

wünfcfyen mochte. £)ie Sßeranlaffung baju war folgenbe.

3m Satyre 523, unter ber Regierung beS ÄaiferS Suftin I.,

ergingen üon (Sonfiantinopel aus bie l)drteften Verbote

gegen ben 2(rianiSmu6. £l)eoberid(>, ber barin noefy etwas

me^r ala religiofen 23erfolgung3g# fat), unb in bem

Stoffen be3 ÄaiferS, bem unternefymenben Sujfinian, biel

böfen SQBtllen gegen ftcfy argwobnte, fertigte be^alb eine

©efanbtfcfyaft naö) @onffantinopel ab, unb einmal $u 9K$*

trauen gereift, liel) er einer Auflage fein £%, welche einen

3vomifcl)en (Senator, 2ClbinuS, als einen fyetmlicfyen 25e-

günjliger ber £aiferf)errfd)aft oerbdcfytig machte. 83oetl)iu3,

ein anberer ©enator, burefy SSang, Äenntniffe unb $Rcd)U
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fd;affenl;eit gleich cl;rmüvbtg , wart», weil er in ber Skr-

tl;eibigungSrebe für feinen $rcunb bie SBorte gebraucht,

er felbft unb ber gonjc ©enat feoen bc§ 23crratl;3 gcrabc

ebm fo fd;ulbig als 2llbinu3, gleichfalls mS ©efangnifj

geworfen, unb würbe einige Seit nadjljer unter Chartern

ungerichtet. SSalb barauf traf baffelbe ©cfjicffal audj

SSoetbiuS <5d)Wtegeroater, ben greifen ©ommadntS, weil

er über ben SEob feines <5d)wiegerfof)nS ju laut gemurrt

(525). ©o feljr man aud) geneigt feon mochte, ben

großen S^eoberid) tjter übereilter $ärte unb ©raufamfeit

gu jeif)en, t>a bie ©efdn'dbte oon erwiefenen 23erbred)en

ber 2lngeflagten nicfyt f»rid)t, fo febr bient bocl; bie ganje

Cage ber 23erl?ättniffe, wo nicfjt ju feiner ganzen Stedjt^

fertigung, bod? ju feiner 6ntfd?ulbigung. <3o oiele SBotyb

tl;aten S^eobericf) ben Stalienem aud) erjeigt fyatte, fo

beneibenSwertl) fte tfjrc £age aud) ft'nben mußten, wenn

fte biefelbe mit iljrer frühem, fo wie mit ber iftrer meijtcn

9?ad)barn oerglidjen; fte konnten eS bod) nid;t oergeffen,

t>a$ ii)x Surft ein Sarbar unb ein Äefcer war. S3on einem

foldjen regiert ju werben, galt il;ren eingewurjelten £3or=

urteilen für eine ©d;madj, unb ba an bem SSpjanttnt-

fd)en Äaifer feiner oon beiben glecfen haftete, fo entfknb

bei 23ielen ba$ Verlangen, unter bie £errfd;aft beffelben

$u fommen; ben 25rucf unb baS ßlenb, welche il;rer bann

unausbleiblich warteten, oergaßen fte. Einmal mit biefen

geheimen 2Bünfd;en befannt, unb ooll oon bem bittevn

©efül;le, feine großen 2öol)ltl)aten nidjt anerfannt ju feben,

glaubte lobend) , in einem bringenben §alle oon ber

ftrengen §orm beS ©cfefceS abweidben $u bürfen, unb bie

geheime SBerbinbung ber angeklagten mit bem S5t>§anttni-

fdjen v£>ofe mag, wo nid)t unwiberleglid; bargctfyan, bod;

fcl)r waljrfdpeinlid; gemad;t worben feon. Sftidjt lange
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nad) tiefen SSegcbenfjeiten ftaxb SEljeobericfy am 26. 2Cuguj!

526, unb unterlief} ba§ £)jtgotf)ifi3)e 9Jei# (<Söl;ne tyatte

er ntcfyt) feinem ßnfel 2Ct^atavtd^
f bem ©oljnc feiner

Softer 2(malafuntfya. ©dfron bei feinem 2eben fcatte er

ft'cfr ein großes ©rabmal erbauen {äffen.

2. Gtylobrotg, Äonig ber $ranfen.

(481— 511.)

Um biefelbe 3ett grünbete ber gfranFe G^lobnug einen

<&taat, welcher, ben Flamen biefeS 93olfeS tragenb, nad;

mannigfaltigen S3erdnberungen fortbauert bi$ auf ben

heutigen Sag, rodtyrenb ber £>ftgotl)ifc|)e balb nad) bem

großen Sljeobericfy roieber unterging. £)ie ^raufen flanben

bamalS nod? unter mehreren Surften, unb waren m <5as

lifdje unb Sftpuarifdje geseilt. £)ie <Salifd>en gtanfen

fafien im norblicfyen ©aUten , t>k JRipuartfdjen ober Ufer^

franlen an ben Ufern be3 SfteberrfjeinS. £)en fübwefilicfycn

£l;eil ©alltenS Ratten um biefe Sät, roie in ber 2ttten

©efdjicfyte erjä&lt ifj, ^k 2BejJgotf)en tnne; an ber ©aone

unb 9vl)one Ratten ffdf) bie Surgunber ausgebreitet; 2frmo=

rica (Bretagne) roar unabhängig, unb jhnfcfyen ber £oire

unb ©eine behauptete ftc^> nod) ©pagriuS, ein 9S6mifd;er

Selb^err.

@f)lobroig (2ubn>ig), ©otyn be§ ^anFen!onig6 GfyU

berid), unb (Met be3 SfterooduS, folgte feinem 481 in

feiner #auptftabt Sournar; oerflorbenen 23ater fcfyon als

funfäefynjdfyriger Süngling in ber Regierung über einen

Streit ber ©alifeften $ranfen. 2Cber fein drbe roar ifmi

oiel ju befdjrdnft, unb balb befdjlop er einen Angriff auf

©oagriuS. (Sr forberte tyn l;crau3, £>rt unb 3eit bc$

SBetferö 555. ©. 6tt TL IV. 2
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ÄampfeS ju bcjftmmen, unb SSeibe rüffeten fid). ßblobwig

üerbanb ftd? mit jroei anberen grdnüfe^cn Surften unb

fdjlug mit tyrer £ülfe ben ©nagriuS bei ©oiffonS (480).

25er ©efcfylagene flol) nad) Souloufe 5U "iUaxiä) II., Äonig

ber SÖSefrgotben, ber feinem 23ater Suricb (2b. III. ©. 5i 1.)

in ber £errfd>aft gefolgt roar. ßblobwig forberte ben

glücbtling t>om 2£tarirf> ; biefer roar feig genug, Um au^

juliefern, unb @blobroig ließ ilm t>inrid)ten. 3n Äurjcm

war aütä 2anb bi§ an bie £oire grdnfifcr).

©iefer ©ieg unb biefc Eroberungen ft'nb al§ bie ©rüm

bung be§ eigentlichen granfenreiebö ju betrauten, roel;

d)e§ ft'd) nad;mal3, roie ber Verfolg ber ©efcbid;te jeigen

wirb, über ganj ®aUkn unb gan§ £)eutfd;lanb crfhed'te.

2CIS ba§ lefctere roieber baoon getrennt warb, ijt ber 9?amc

granfreid; nur bem ehemaligen ©allien geblieben.

£a$ burd) gruebtbarfeit unb 2(nbau auSgejeidjnete

SSurgunbifcbe JReid) war etwa um ba$ Sabr 470 unter

toter SSrüber geseilt worben, bie, bem SBillen itjrcö oer;

ffarbenen 23ater§ ©unbtod) gufolge, <5t>U^pertc(> in ©enf,

©obemar in 23icnne, ©obegifel in 33efan$on unb ©unbo-

balb (2b- Ul ©. 5io.) in &>on, wobnen follten. 2Cflein

bie 25rüber befdnwften ftcr> unter einanber felbft; in einem

Äriege wiber ben 9ftad;tigjfcn, ©unbobalb, unterlagen Q.i)\U

Verid) unb ©obemar. 2)er Erfiere warb gefangen unb

auf S3cfel;t bc3 ©iegerS mit jroei ©obnen cntl;auptet, feine

©emablin in bie JKbone deßürftt; ©obemar gab ft'cb felbfi

ben £ob; bem ©obegifel überlief ©unbobalb baS ©ebiet

oon ©enf. 9?ocb waren jroei Soc^ter be§ ermorbeten Gübil 3

perieb am Sebcn. ©cfylau begebrte ßblobwig eine oon

biefen, bie fübne ßblotilbe, jur G?be (493). ©0 l)aüe er

einen trefflidjen 23orroanb, entroeber t'br odterlicbeS Erbgut

&u forbern, ober über ü)re Verweigerung $u jürnen. ©im-
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bobalb willigte md) langer 2Baf)t in bie dfye, unb feine

Üfticfyte empfing oon tyrem 33rdutigam ben foflbaren SßxauU

ring, aud) nacr) altbeutfd^er <&ittt, naefy welcher bie Softer

erfauft würben, einen ©olbgulben als Wlatyföafy. Sßoller

greuben über tfjre ©rlöfung au§ ber #aft be§ bruberm6r=

bcrtfcr)cn D^eimS, bat fie auf ber Steife %imx G^lobwig

tyre Sranfifc^en Begleiter, fte gleid) jefct fcfyon burety 2(b-

brennung ber Surgunbifcfyen SSeiler an jenem Scannen

gu rächen. Q£$ gefdjaty, unb mit f)er$lid)er ^reube, ja

fogar mit £>anf gegen ©Ott bliefte fte oon 3eit $u &it

in bie wcitleucfytenbe Sanbfcfyaft jururf. 9?ad() Smpfang

ber SSraut ließ Csfylobwig auefy ifjre ©cfjdfce forbern. @un-

bobalb fdjtcfte fte jornig, unb nur auf 3ureben feiner SSur*

gunbifdjen Statte, nad), fyatte aber bieSmal noefr triebe

t>or ßljlobwig, weil biefer auf einer anbern <5eiti be*

fädftigt war.

Seutfdjlanb war bamaU oon mehreren unabhängigen,

unter einanber mcr)t üerbunbenen, unb, xok bie granfen,

nod) ^eibnifdjen 236lfern bewohnt. (53 waren bieS bis

bemannen, oon ber £afyn bis na$ ber ©cfyweij an btU

ben Styeinufern unb in (Schwaben bi$ jum ßecfy; ojHicfy

t>on ifmen bi£ jur (fn§ bie SSajoarier ober SSaiern, eine

au$ ben Sfafren ber Stugter, SSurcilinger unb anberer T>euU

fdjen ©tdmme erwacfyfene SBolferfdjaft*); bie Springer

t>on bem $arj bi$ jur 2)onau, unb wefilid) bi§ ju ben

©renjen ber §ranfen unb 2ttlemannen; bie ©ac^fen im

größten Steile oon Üftorbbeutfcfylanb bi$ jur (Slbe unb jur

@iber; bie ^riefen im duperjien ÜKorbwefren. £>ie Züc-

mannen überwogen 496 ben dürften ber $ipuarifcben gram
fen, ©iegebert, ber in Äoln faß, mit Ärieg. ßfjlobwig

*) Gannett ©efdji^te S3at)ernS, Z1). I. ©. 10 fg.

2*
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eilte feinem 93ctter gegen ffe §n $ülfe, unb fdjluo, fte bei

3ülpid;, in ber 9?dl)e von SSonn, uollig aufS $aupt. £Mc

SBeft'egten geborten nun 511m grant^nreidje, behielten aber

tyre fyerfommlicfyen ©cfe&e unb Güinridjtungen
,

ja fogar

eigne «£>er$6ge. <£$ i|l noefy ein <Sd;reiben be3 großen

Sfjeoberidfj an Gtylobwig aus biefer Seit t>orl;anben, in

welkem er ifym $u feinem ©iege ©lücf wünfcfyt, unb t()n

ermahnt, ftd) bie bedungenen S36lfcr burd) SDidfjigung

unb S9?ilbe ju üerbinben, unb einen &betl ber 2£llemannen,

bev ftd) in S>f!gotl)ifd)cn <5d)u% geflüchtet, nid)t weiter ju

verfolgen. 2Tud) fd;cinen bie Ämanneu in ben oberen

Svfyeingegenben erft nad; GiljlobwigS 3citen unter §rdn=

fife^e |>errfd;aft gekommen $u fepn.

$laty vielen oft jurücfgeroiefenen S3or(!eHungen (5I)to=

tilben6 nafym @l)lobwig jefct ba§ @l)riftentl)um an. Sn

bem l;artndcfigen treffen bei 3ülpid) fyatte er ba§ ©elübbe

getljan, wofern u)ra ©Ott ben ©ieg gäbe, ein ßljrifl ju

werben. ©0 gefdjaf) benn bie Saufe am SßcujnacfytStage

496 ju 9?l)eim3 uon bem baft'gen 33tfd)of Svemigiuö, mit

aller tyxatyt unb Seierlicfyfcit be3 fatljolifdjen ©otteSbienjteS.

ÜDiit il;m empfingen breitaufenb feiner Sxanfen t>tö fyeilige

£>ab, beSgleidjen feine (Sdjwefter 2(ubofIebc, bie nadjl;erigc

©emafylm £l)eobcrid;§ be§ ©rojsen. £>cx bamalige 9>apfi

2Cnaflaftu§ bezeugte ifym als einem ^weiten ßonjkntin feine

^reube über biefe 83egebcnf)cit, unb nannte ifyn ben aller-

d;rtjHid;jtcn Äontg, in fo fern er ndmlid) im Fati;olifd}cn

©lauben getauft roorben war, wdfyrenb alle übrigen #benb=

ldnbifd;en Surften Xtkniet waren, unb felbjl ber ^(Iromifcbc

Äaifer 2Cna|taftu§ ft'd) ju ben aB fe&erifd) üerbammten

Selben tcS (Sutydjeö (SE&. III. <3. 527.) befannte. 2fuf

CiljlobwigS «£)anblungöwcife l;atte fein Übertritt jum Gl)xU

(tentljum freilief) feinen dtnflufj; eS wäre tnbep eUn fo
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ungerecht wie bei Qonflantin, biefen ©cfyritt barum für

ein #eu#etfpiel unb lebiglid) auS ©taatSgrünben gu er^

frären, obfcfyon (^lobwig baburd; in ben 2Cugen feiner

$6mif4)-©aü*if<J)en Untertanen aUerbingS außerorbentitd)

gewann.

3e&t gebaute (Sfytobwig be§ S5urgunbifcfyen ©unbo=

balb, unb achtete e3 nicfyt, bafi ber ©ol;n beffelben, <5i;

giSmunb, eine SSocfytet be3 mächtigen S^coberid) gur (Sfye

l;atte. (Sr öerbanb ftdt> fyeimlicr; mit beffen 33ruber ©o-

begifel in ©enf, unb 509 nun gegen ©unbobalb. 2>iefcr

forberte al&balb feinen 23ruber gur $ulfe auf; ©obegifel

erfd;ien wirflief), unb {teilte ftd> gu tbm; als eS aber bei

£>tjon gum treffen Um, trat er pX6^lidr> gu ben Sranfcn

über unb ber bejlürgte unb gefcfylagene ©unbobalb flol)

nadj 2Cüignon. $ier l;ielt er ftd) tapfer gegen ben bela=

gernben ßtjlobroig, unb ermübete ifyn fo fefyr, baf iljm

berfelbe gegen einen Tribut ben ^rieben bereinigte, Sftac^

malS fiel ©unbobalb über feinen treulofen SSruber ©obe=

gifel fyer, uberrafcfyte il;n tn 23iennc, unb machte tfcn in

einer Äirdje nieber, wo ber glüdjtige vergebene» eine %xd'-

ftatt gefud)t fjatte. ©ettbem behauptete ©unbobalb ba$

gange 23urgunbifd;e Sitiä) bis an fein (Snbe (516), führte

feie Regierung mit 9viü;m, unb gab feinem 23ol£e ein

eigenes ©efe^bud).

$lafy bem SSurgunbifcfyen Kriege unterwarfen ftdr> bic

dritten in 2Crmorica (unten 2C6fcfot. 8.) bem G>&fobwig.

Cnnige 3al;re naa)l)er fam ber Ärieg mit bem äßefrgotfyen;

Ikige "Klaxiö) gum Ausbruch, naefy beffen £anbern Gül)lob-

wig fd)on lange lufiern war. Vergebens fucfyte Styeoberid)

burefy ermabneube unb broljenbe S5riefe @l)lobwig unb fei-

nen ©djwiegerfolm Starter) auSgufölmen unb ben ©türm

gu befd;wid)tigen; ßl;lobwig behauptete, er muffe angreifen,
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um nid)t angegriffen ju werben. £)ie Stimmung ber

Äat&oltfen im 2öeftgotl;ifd)en Steige gegen ben tfrianifcfyen

Äonig, bie fogar in tfuffiänbe ausbrach, fam bem Gfylob-

»ig trefflieb, ju «Statten, unb ben fatfyolifcfyen (Sifer feiner

neubefetyrten granfen §u geroinnen, fpvacl? er in ber fßtv

fammlung: „@S ärgert mieb, gewaltig, baj? biefe Erianer

einen £l)eil oon ©allien beft'fcen follen ! Saft unS mit gotfc

lieber $ülfe ge^en, unb uns baS Canb jueignen." ©un-

bobalb t?on £3urgunb unb (Siegebert t>on Äöln ließen tyre

SBolfer ju il)m flogen, unb fo warb 507 aufgebrochen.

9loä) gu $ariS, feinem ßonigSft'fce, oerfprac^ er, nad)

glücflidjer Siücffefjr ben jwolf Tfpoftern eine £ird)e ju er-

bauen, ba, wobjn feine jefct ausgeworfene ©treitart fallen

würbe. £)em Ijciligen 9J?artin *) gelobte er, als er bureb,

SEourS fam, fein ©treitrojj.

^tarier; II. erwartete ilm mit feinen ©otljen ju $oi*

tierS. 9ftcfyt weit oon biefer ©tabt, auf ber dbene oon

öioonne, fam eS jur ©cbjacfjt. £>ie SBejlgotljen untere

lagen, 2Claricr> warb oon dtjlobwig fclbjt getöbtet. tiefer

verfolgte feinen ©ieg bis S3orbeaur, wo er ben SBinter

blieb, nafym 508 ben reichen föniglidjen <5d)a% ju Sou=

loufe in SSeftfc, unb lief feinen ©olm SEb,eoberic^ bort

aurücf, um mit ben SSurgunbern bie SBeflgotb.cn oöllig

aus ©allien ju treiben. <5r felber feljrte über SSourS mä)

gart'S jurücf. 23or bem Älojler beS ^eiligen Martin wollte

er fein tym wertlos ©treitrofü mit fyunbert ©olbfiücfcn

lofen, aflein man fagte tb.m, baS $ferb fet) gar ntd)t wie-

ber wegzubringen. 25a legte er noch, ljunbert ©olbfiücfe

$u, unb nun ging eS, worauf ßbjobwig fagte, ber heilige

*) Set im britten Steile (<S. 523.) ertönte 9Kartinu6, S3i=

fdjof »on Sourö, ber aud) naef) feinem Sobe eine befonberö große

SBere^rung genojS, unb alö ein SBunbertfjäter betrachtet warb.
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Martin fep gut in bcr 9Mb, aber treuer im £anbel*).

£)ort tarnen ©efanbte üon bem ©ri€d?tfd>cn Äaifer Ana*

jlaft'uö §u ibm, unb brachten il;m bic ef)tenjcid)eu be$

^atriciatS, woburef) man in (Sonftantinopel ben mächtigen

Nebenbuhler Z\)tobmd)$ ju gewinnen, unb jugleid) ben

(Schein einer Dberbobeit über ©aüien ju erhalten backte.

ßt)tot>wig empfing ta$ ©efebenf mit 2)anf, fcfymücfte fid>

in ber 2lbtei be3 ^eiligen Martin mit 9)uröurmantel unb

Ärone, un'o ritt fo bis jur <3tabt, mit beiben #änben

©elb unter bie begleitenbe Stenge auSffreuenb.

2)amit aber d^(obwig niebt ba$ gange Sßeftgotbifcbe

üttid) an fidt) reiben moebte, tfanb jefct Sbeobericb gegen

tyn auf. <&tin getbberr %bba$ jwang an ber ©pifee eines

großen Dftgotbifcben $eere$ bie bereinigten granfen unb

SSurgunber hk Belagerung oon 2Crle§ aufjubeben, unb

braebte ibnen eine em&ftnbltcfye Nieberlage bei. £od) be*

bielt ßblotroig aüeS £anb bon ber Soire bi$ ju ben $0=

renden. 2kn SBeftgotben blieb in ©aUten nicbtS, aß bie

fpdter Sangueboc genannte ^)roütnj. 2fmalaricb, 2ttarid)S

©o&n unb Sbeoberic^ (Snfel, würbe erfl nac^ bem £obe

beS ßefctern Äonig. f&i$ bal;in ließ Sbcoberitb ba§ 2Bejr=

gotbifebe fteieb burd) Statthalter in feinem eignen Sftas

men verwalten.

Um nun auef) alle granfen unter feine $errf$aft ju

vereinigen, fehlten bem @blobwig noeb bie ©ebiete feiner

vier Settern, ©iegebert, ßbararieb, SKagnacfyar unb JKigno=

mer, gegen bie er ftcf> emporenber, \)bd)ft fcfydnblicber Äunfc

griffe bebiente. ©iegebert in Min war alt unb lafjm, un'o

batte einen berrfdjfüdjtigen ©obn. liefern gestern jeigte

*) S3ei «inet anbern ©e(egcnf)eit, a(S er bie £eiben6<}ef$id)te

3cfu erjagen i)bttt, rief et auö: „2ßäre i§ nur mit meinen

grauten ba geroefen, idi) bätte c6 tfonen »ergeUen tpoUen!"
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Gftfobwig bie 2Cu§ftd>t auf ein §3ünbni£ mit if)tn unb auf

bic $errfd)aft feines SöaterS, wenn tiefer erfr tobt fet>n

würbe. £er unmenfcfylicbe ©olm lief hierauf feinen 33ater

im ©cfylafe ermorben, unb gab fogleirf) bem Gblobwig ba=

oon Sftacljridjt. tiefer fdjicfte ©efanbte an ifyn ab, beren

einer ifm felber meuchlings nieberfyteb. Unb nun erfdu'cn

Ci^lobwig, unb fragte bie $dupter ber Scipuarifcfyen §rans

fen, ob fie ftcfy feinem großen SReicfje anließen wollten,

©ie offenbarten ifjren 33eifall burd? Älatfdjen unb ©freien,

festen ifyn naety £)eutfd)er <3itte auf einen ©cfyilb, unb

tyoben ifm jubelnb als il)ren Äönig in bic £6l)e. „<5o

fdllete ©Ott tdglicfy, fagt hierbei ber S5ifdt>of ©regoriuS oon

Zomä *), feine geinbe unter feiner vf>anb , barum baf er

mit rechtem ^cr^en üor ii)m wanbelte, unb tf)at, waö fei-

nen 2Cugen woblgeft'el." Qtin 2(u§fprucf), ben man unbe*

greiflieb finben mufj, wenn man ifyn ntcfyt auf (5l)lobwigS

S3efebrung bejieljt, bie in hm 2tugen be6 33ifcbof$, als

dm Zfyat, bie ein ganjeS S3olf §um ßtjrijlentljume brachte,

jeglidjeS 2Cnbere überwog.

Gfyaxaxid), in einer nic^t genau mefyr auSjumittelnbcn

©egenb, muffte angeblich bafür büfen, bafj er Ui @l;lob;

wigS erlern Buge gegen ben ©pagriuS neutral geblieben.

Gfr warb nebjl feinem ©ofme mit £i|r aufgegriffen unb

jum ©eifrlicfyen gefroren, fein ßanb mit bem granfenreief)

vereinigt. 2(uf einen 23erbad)t ließ ber Sprann jeboeb

balb barauf S3atcr unb <&o\)n ermorben.

Sefct war an 9vagnad)ar in ßambrap bie 0ieibe.

tiefer war feinen Untertanen wegen feiner ©cfywclgerei

uerbafjt. ßblobwig brachte einige feiner ©ropen bureb

*) Qt lebte im fccfjötcn 3af)rbunbcrt, unb fcljricb eine in bat--

barifdjem Catein abgefaßte, aber fetje wjirfjtigc @efd}id)te ber geanten

btö jum 3at)re 591.
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t>crgolbete Äupfergefcfyirre, bte er für golbene ausgab, auf

feine ©eite, ba$ fte tf)ren rechtmäßigen $erw, als ßbjob-

roig öffentlich gegen tyn auSjog, treulos »erliefen, tJ?n auf

ber gluckt ergriffen, unb nebji feinem 35ruber Sfäcfyar ge=

btmben t>or ben ©ieger führten. „$fut! rief u)m bet

©teger mit erheucheltem 3orn entgegen, rote fyafr hu unfer

©efcb/lecfyt fo tief erniebrigen fönnen, t>td> binben ju laffen?"

9Kit biefen SBorten t>icb er tf)n nieber. 3um 23ruber aber

fufyr er fort: „Unb bu, (Slenber, wenn bu beinern SSritbcr

beigejianben fydttcjr, er wäre ftd^>er nicfyt gebunben worben."

©o tyeb er auch, biefen mit ber ©treitart ju 23oben.

£)enen aber, bte er mit ben unechten ©efcfyenfen betrogen

fyatte, erwieberte er auf tl)re S5efcfjroerbe : roer feinen <£>erm

verrate, »erbtene fein bejfereS ©olb, unb fte I;dtten eS

mit £>anf gu ernennen, bafji er tlmen noch. ba§ £eben lafie.

ein britter SSruber, Sfagnomer, warb gleichfalls aus Um
SBege geräumt, unb nad) tfym alle Settern, weld;e nod)

2lnfprücr;e auf $errfd)aft fydtten machen fonnen. Sa um
ju erforfcfyen, ob noch, jemanb übrig fei), flellte er ftd) in

(Begenwart feiner ©rofen oft betrübt, bajj er boc^ gar

leinen S3erwanbten mel)r l)abe, ber im 9Jotl)falt tf)m Reifen

lonne. Sfym fclber war eS nicfyt befcfu'eben, bte grüßte

feiner ©raufamfeit lange §u genießen. (£r flarb fdjon im

fünf unb »tcrjicjjicn SebenSjal)« (511) ju 9)ariS, unh un-

terließ feine ©emaljlm (5l)lotilbe nebfi oier ©olmen, £l>eos

berief), ßfjlobomir, Gfyilbebert unb ßljlotar. SErofc feiner

ber £errfd)aft willen begangenen Söcrbred&en, bleibt ifym

ber 9vuf)m, ben granfen burcr; bie Äraft unb Äüfon&ett

feineä @eijleS einen Ijeroifdjen ©d;wung, bie 23ebmgung

fünftiger Sßereblung, gegeben ju l;abcn.
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3. ßftfobroigS Nachfolger bi& auf S3runel;tlbS

Untergang.

(511-613.)

vCaa) ber unweifen (Sitte jener S3olfe* warb ba£ Faum

vereinigte grofe granfenreieb gleia) naa) ßblobwigS £obe

in üier Steile, naa) ben vier ©obnen, getl;eüt. SSbeoberia)

befam "Kütä, waä bie granfen in ©ermanien befaßen,

nebjl einem Steile be§ ofrlidjen ©aüien§. £)en wejllid;en

unb fublidjen Zi)eii ber 5D?onard)ie teilten bie anberen

brei S3rüber. Stt)eoberia) nabm feinen äöntglfig ju Sföefc,

G()(obomir ju SDrteanS, ßt)ilbebert ju 9)ari3, unb @blotar

5U ©oiffonS. Sll)eobericb§ SKeicb biep 2tuffraften, <5t)ilte=

bertö2Cntbeil9?euftrien; bodj führte fpdterf;in bie gefammte

weftlicbe Sdnbermaffe im ©egenfafc ju bem ofllia)en, völlig

£>eutfcben 2(ujiraften, biefen tarnen. 3um ©lud für ba$

©anje lehrten bie 23rüber ntdjt, wie man nacb bem fon-

jligen ©eijte be3 Sttcrooingifcben ©efd)lecbt$ erwarten

m6d;te, tk SBaffen gegen fta) fclbjt, fonbern fudjten ftd)

auf Äoften ber Nachbarn ju oergroßem. £>ie brei legten

vereinigten ftd) 523 jur Eroberung be3 23urgunbifd)en

SiciapS, ba$ ibr 23ater vergebens berampft b^tte. ©ie

überroanben ben Äonig ©igiSmunb, ©unbobalbS ©obn,

unb brachten il;n gefangen nacb SrleanS, wo ifjn 6blo-

bomir im folgenben Safyrc (524) fammt feiner ©cmablin

unb feinen beiben Äinbern in einen S3runnen ftürjen lief?,

um beffen S5ruber ©obomar, ber naa) tl;m bie S3urgun=

bifebe ^>errfd)aft übernommen, fidlerer befriegen ju tonnen.

£>cr unmenfd;lid;en Ztyat folgte bie 3vaa;e auf bem gufje.

Gblobomir warb ton ben S5urgunbern in einem treffen

bei 23icnnc niebergebauen, unb fein Äovf, auf eine ©tange
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gcftecft, umtyergetragen. <3ein S3rube* ßl;lotar r)etratl;etc

bie SBittroe, ©untljeuge, unb feilte mit ben betten an-

deren S3rübern GfylobomirS Sletdj. £)ie Surgunber Ratten

nun nod) einige Safyre Sfrifye.

Über bie Springer führten bamalS bret Srüber Vie

geseilte £errfcfyaft. £>er eine berfelben, £ermannfrieb,

mit einer <Scf)weftertod)ter Stfjcobcrid^S be$ ©rofen t>er=

mdbjt, flrebte ^>err be$ ©anjen gu werben. @inen 83rus

ber ermorbete er, gegen ben anbern fucfyte er be§ grän*

fifcfyen S^eoberid) S5ünbnifj. SSlit beffen Jpülfe überwanb

er tt)n and), unb eignete ftdf> fein Sanb ju, t>a ber S5ruber

felbft in ber &d)lad)t geblieben war. 2Cber auety tym follte

ber ungerechte (Srwerb ntd?t frommen. 9laä) £f)eoberid)§

be3 ©rofjen £obe überfielen tyn bie grdnfifd?en S3rüber,

Sfjeobericfy unb ßbjotar (527), unter bem 23orwanbe, er

fyabi bem (Srjlem feine 23erfpred)ungen nid)t gehalten,

fdjlugen mit $ülfe ber «Saufen bie Springer, unb oer=

folgten fte bi$ über bie Unjfrut. #ermannfrieb entrann

bieSmal nod), liefj fftgj aber einige 3eit nad)l)er bur$ ben

trügerifdjen Sfjeobencf; ju einer Sufammenfunft nad) 3üC-

^>tdf> ocrlocfen, unb Ijier warb er, auf ber 9ftauer im ©e=

fprdd) mit jenem begriffen, meuchlings oon einem wafcr*

frf)€tnltd> burrf) Sljeoberid) baju befMten granfen tynab*

geflutt (530). ©eitbem fügten ftch, bie l)auptlofen £b>
ringer ber gränfiföen £errfd>aft- 2ttfo gelang ben ftranfen,

wa§ ben Römern in ber b,6d)f!en S3lutye nid)t gelungen

war, com Steine tyer einen großen Sttyell be§ mittlem

2)eutfd)lanb §u erwerben. 2lber fte brauten aud) niö)t

Änec&tfäaft rok bie Corner, fonbern ein 23erb,dltnip, mefjr

23erbinbung ju nennen, als Unterwerfung, gu welcher ber

£)eutfd;e §reif)eit$geijl feinen Warfen nid)t gebeugt t)ättt-

£>m <5ad)fen warb für tyren SSeiftanb ber nörblic&e Zi)t\\
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üon Springen ju Sbeil. $ermannfricb» SBittwe, 2tma;

laberg, flof) ju tyrem ä3erwanbten, bem ©otbenfönig £l)eos

t>at, nadb Italien, unb fein ©olm nal)m £>ienfte im #eere

be£ ©ricd^ifdjen Äaifcri? Suftinian.

©leid) naö) bcm Sfjüringtfdjcn 9ieirf)c ging nun aucfy

ba§ fo lange bebrol)ete SBurgunbifdje in bem gewaltigen

granfenreief) unter. £>ie <26fme GtylobwigS brauen nod)

einmal ein (534), bezwangen ba§ $eer be§ ©obomar,

unb führten il;n felbfl gefangen tjtnweg. "Kud) biefe 9?eu=

einverleibten würben, wie alle anbere, bti il>ren ^erfornm^

lid;cn grei^etten unb ©efefcen gelaffen, ofyne bafj fi'e ft'cfy

^cn gränftfcfyen Grinridjtungen weiter fügen burften.

Chlotar, ber jüngfle ber oier ©olme ß^lobwigö, übet;

lebte feine SSrüber unb beren ^cacfyfommenfcfyaft, unb oer*

einigte fo ba3 ganje grojje 9ieid) wieber (558), welches ftdE>

jef^t oon bem 2ltlantifd)en Speere unb t>tn ^Pprenden bis jur

Unjtrut erjfrecfte. £)ie ^)roüence war con be3 £>{rgotbifd)en

SljeobericfyS 9fad;folgcrn gleichfalls abgetreten worben, unb

fpdterlnn oerpf!icl)teten ft'd) aud) bie (Srbberjoge ber S3aiern

auö bem ©efcfyledjte ber 2(gilolfinger jur 2(bbdngigfeit t>on

ben SKerjwingifcben Äonigen. £)oö) war biefe 2lbl;dngigfeit

lange 3eit fafl nur bem tarnen nad) oorljanben.

©o feljen wir baS Sieid) ber 9flerot>inger naä) au&eit

fyeranwadrfen jum mdcfytigften be3 2lbenblanbe3. ÜJiacb

innen wirb bie ©efcfyidjte biefer gürfren nun eine fajl un;

unterbrochene Äette üon £ajiern unb SSyrannet unb oon

Untl;aten blutbürfiiger ©raufamfeit unb Siac&gier, bie fte,

oon (Sljrgeiä unb £errfd)fucbt üerblenbet, gegen einanber

fclbjl üben, wie baö £au3 be3 ^)clopä in ber £>id)terfage,

fo baß man ftcb beim ßefen biefer Greueltaten entfefct

fragt, wtö au$ jener <£ittenreinl)eit geworben ifl, wcld;e

bie 3vomer an ben £)eutfd)en fo rühmten.



gcebegunbe unb 95cuncf)itb. 29

Zl§ Chlotar 561 ftarb, warb ba$ 3ldd) abermals

unter feine üier ©olme, (Sfjaribert, ©untram, ßljityericr;

unb ©iegebert jerjlücfclt. SBBtr feben je|t ein Gf)ao§ uon

SSruberfriegen unb ©rdueltfyaten , bis enbltdb , nacfjbem

£old), ©tft unb <3d)wert lange genug gewütet l)aben,

613 boS gange 9vetcf> jutn jweiten ÜRal unter <5l)lotar IL,

<5bu>ericl)§ ©olm, üereinigt wirb. £)ie ausführliche @r*

jätylung biefer Stterooingiföen ©rduelgefcfjicbten tft chen

fo wiberwdrtig als ermübenb. 2>en (Sfyarafter iener #err-

fdjer fennen gu lernen, mögen l)ier nur einige 3üge au3

ber ©ef$itf)te ber beiben berüchtigten Königinnen §rebe=

gunbe unb SSruneljilb jieljen.

©iegebert in 2Cujiraften unb Gf)ifyerid) in ©oiffonS

l;eiratf)eten jwet fcfyone unb fluge ©cl;wefrern, Softer beS

SBefigotfyfcben K6nig3 2Ctr)anacjtIb. (Siegebert blieb feiner

©emablin S3runel;ilb treu, aber <5l)ifpericf) ergab ftcfc einer

gemeinen granfin, «RamenS $rebcgunbe, unb oeracfytete

feine I6niglid)e ©emafylin ©alefwintfca, bic eineS SttorgcnS

tobt im SSette gefunben vourbe. 2£tlcr S3erbacr)t fiel auf

grebegunben, gumal ba ft'e balb barauf felbj! <Btmat)iin

unb Königin warb. 2Me3 legte ben ©runb §u einem tobt;

liefen £affe gwifcfyen S5runel)ilb nnh grebegunbe, ber ben

clmefyin fdjon bejieljenben Swift ber £5rüber aufs #od)fie

fteigerte, unb ba3 gange 5Retc^> in flammen fe^tc. ßl;a=

rtbertS £ob (567) (;atte Kriege über bm S5efÜ3 feiner

Sdnber unter ben Konigen oeranlaf t. ©iegebert war glücfs

lief), vertrieb feinen SSruber @l;ilpericl? auS feinem Canbe

unb feinen (Eroberungen, unb nal;m £5eft'& oon tyaxi$.

(Sf)U>ericr;3 ©rofüe erhoben ben oiet würbigern ©icgebert

im Sager bei S3itrp auf bem ©cfyilbe gu tl)rem Könige ta

lief grebegunbe il)n wdljrcnb ber geierlicfyfeit burefy cr-

faufte Stteucfyetmörber umbringen (575). SSrunebilb würbe
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mit ifjren Äinbcrn $u 9)ari3 üon Gfyifyertcfy gefangen, unb

jkeng bewacht. 2lber ft'e fanb in grebegunbenS ©tieffofm,

SftenweuS, einen unerwarteten greunb, ber ft'e fogar tyU

ratete. £)afür warb er balb nacfyber auf grebegunbcnS

2Cnfitften ermorbet. 3l)r unöerfoljnlicfjer $a$ »erfolgte

aüä) feine greunbe, beren (Sinen, ben S3if$of ^rdtejrtatuS

von Siouen, ft'e am Altäre ermorben lieg. Daffetbe ©djicfs

fal fyaüt tyr ©tieffolm (Sfylobwtg, ben ft'e befdntlbigte,

brei ©6l;ne, welche ft'e bamalS an einer Äranffyeit »er*

loren fyatte, burcfy bofe Sauberfünfre au3 ber SSßelt ge*

fdjafft gu l)aben. lind) bie Königin 2lubo»era, Gtylob;

wigS toerjfofjene Butter, ließ ba3 unmenfcfjlicfye SBeib

umbringen.

SSalb nad^er warb Äonig (5&itperic&, a\$ er »on ber

Sagb jurüdlam, mit gwei £old)jiicf)en getobtet (584),

nacb einer 9lad)xid)t auf grebegunbenS, nacfy einer anbern

auf S3runel;ilb$ 2lnjliften. S5runel)i(b leitete für tyren

©olm ü^ilbcbert in 2Cuflraften bie Regierung, unb grcbe*

gunbe führte über ifyrcn erfi oiermonatlidjen <SoI)n @l;los

tar II. bie Söormunbfcbaft. ©o jlanben fi'4> benn bie

beiben geintunncn mit #errfcf)ergewalt gegenüber, unb

{hebten ftd) gcgenfcitig ju üerberben. grebcgunbe fanbte

tr;rer 9?ebenbul)lerin juerfi einen ©eijHid()en ju, ber ft'e er*

morben follte, unb ba biefer unterrichteter ©acfye surücfs

fam, 'ließ ft'e ilmt jur ©träfe v£>dnbe unb $üf*e atyaum.

Ginige 3eit nad)l;er fanbte ft'e swei anbere 9ftorber, unb

abermals ©cifilicfye, mit vergifteten Stfeffem jum jungen

Gfyilbebert, aber biefe würben entbeeft unb nad> graufamen

Martern hingerietet, ©obann regte ft'e mehrere 2Cujira-

ftfe^e ©roße ju einer Sßerfd&wörung gegen tyren £errfd>er

an, bie aber entbeeft unb vereitelt warb, unb gegen Äonig

©untram fanbte ft'e jweimal SWcucbelmörber. 2Cud? im
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Snnern ii)xt§ 9ieid)ce> regierte Swbegunbe wie ein 9?ero.

<Sie lief? $ol)e unb fiebrige, bic it)r im SBege jranben,

martern, blenben, fyinricfyten. SDitt ifjrer ©tieftod;ter, ber

gleichfalls lajlerfjaften 9tiguntf)i!? lebte fte in eroigem 3wijle.

Qä Um oft 5roifd)en betten ju ©d;impfworten unb %aup
frf)ldgen. (Einmal naefy fotrf) einem Auftritte fagte bk

Butter: „2Ba3 bift t>u mir langer befc^werltc^ ? 9cimm

betneS 23ater§ ©acfyen unb bebiene btd) ifyrer nad) 2Bob>

gefallen." <Sie führte ffe barauf gu einer großen Zxm)c,

l)ob ben £)e<fet auf, lehnte il;n an bic SBanb, unb beugte

ft'cfc bann hinüber, bie ÄofibarFeiten ^erauöju^olen. „@
nimm bir felbft, fprad) fte na<# einer 2Beile, xd) bin

fdjon mübe." 9ciguntl)i3 fyatte faum ben Äopf bjneins

gefieeft, als Sene ben frfjroeren £)ecfel ber £ruf)e tfyr auf

ben Mafien fallen lief. £)a$ ©cfdjrci einer Sittagb 50g

gutn ©lue! fdjneH genug Reifer Ijerbei, unb- bie Unglück

lidje warb noch, gerettet. 2lber if)r 3ujranb war entfefc*

üä), bie 2lugen waren tyr weit aus bem .Stopfe l;erbor=

gequollen.

85runel?ilb in tfujfraften lief inbejj bie ©rofjen biefeS

SanbeS tl)re tyarte ^errfdfjaft fügten, unb t^at 20le3, um
bie foniglid)e ©cwalt ju jrdrfen. 2(ucb, würbe 2lu|rraften,

als ©untram fhrb, bureb, S3urgunb, welches biefer befeffen,

oergrofert. Gljilbebert fiarb inbef föon 596 im fünf unb

jwanjigjren 3al)re feinet 2tlter§. ©ein S^etc^ warb unter

&wei ©o^ne geseilt, liefen tfugenbltcf benu^te $rebe*

gunbe $um Äriege gegen tf)re geinbin. Sfyr #eer gewann
eine grofe <Sd)lacbt, aber fte erfreute ft'cr; be$ ©iegeS

nid)t lange, inbem fte fdjon im folgenben Saljre (597)

jiarb. 2)er £ap ber 2Cujiraftfd;en ©ropen Vertrieb S5ru-

nebjlb ju tyrem jungem ©nfel Sl)eoberic^ II. oon S3ur*

gunb, welcher nach, einiger ^it &u tb,rer großen greubc
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mit feinem S5ruber 5tf>eobebert t>on Aufraffen in Ärieg

geriet^. 3wet große <3tege ber Surgunber fättigten 83rus

nef)ilb3 Stäche an ben 3Cu|haftcm. Sljeobebert warb ge-

fangen, unb mit feinen <S6l)nen getobtet (612). 2113 aber

S5runef)ilb nun auefy ba£ ©efdjlecfyt grebegunbenS tf>rc

9ttacf)t füllen laffen wollte, flarb Sll)eoberid) an ber 0Utf)r

(613). 3efct in il)rem adjtjigflen Safere tfanb ft'e mit

üier fleinen Urenfeln, 2^eoberid;3 ©ofynen, aUcin ba, unb

wollte im tarnen be£ älteflen i>k Regierung führen.

2lber bie §ranfen waren iljrer, ber minberjafyrigen Äonige

unb ber üormunbfdjaftlicfyen ^Regierungen fatt; ft'e boten

Chlotar II. bie £errfd;aft an. tiefer üercinte nun, wie

fd)on gefagt ijf, ba3 gefammte gwnfenreicf; wieber, unb

S5runel)ilb, bie ftd) t>on grebegunben§ <Sol;ne nichts ©uteS

üerfprecfyen burfte, fucfyte ju entnommen, warb aber er*

griffen. Chlotar lief jwei t>on ben Änaben ermorben, cc§

britten fronte er, weil er ihn au§ ber 2aufe gehoben, ber

inerte rettete ftdt) burd) bie gluckt, olme baß man etwas

üon feinen ferneren ©dn'cffalen weif. £)er alten Königin

l;ielt Gfylotar, auf ben ft'd) ba$ ganje ©ift ber 9iad)fud)t

feiner SÖhitter gegen biefe %xau »ererbt fyatte, eine 9veil;e

üon 23erbred)en t>or, an beren größtem Steile wenigftenS

ft'e unfd)u(big war. 2lber bie »erfammelten granfen, »on

heftigem #af[e getrieben, flimmten mit lautem ©efdjrei in

ii)t £obe§urtl)eil ein. £5rei Sage lang lief Chlotar bie

Unglucflid;e foltern, bann auf einem Äameet im gangen

#eere jur ©cfyau herumfuhren, unb gutefct mit ben paaren,

mit einem 2lrme unb einem Seine an ben <2d>weif eiw$

witben 9)ferbe3 gebunben, gu £obe fdjleifcn. Sei allem

S56fen, weldjeS bie ©efd)id)te t>on biefer Königin melbet,

wiffen bod) 3eitgcnoffen aud; oiel £öblid)e§ unb 9iüf)m=

Iid;e3 üon il;r gu fagen, unb ber üollenbeten S3errudf>tt?eit
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einer $rebegunbe fmb t(;re Saaten gewiß nid;t gleich $u

freuen*).

4. SSerfaflung ber ®ermcmifct)en ®taatin.

{&§ iff eine ber ©efdjidjte unb bem ©ange, roeld)en bie

Chtfuncfelung unfereS ©cfd)ted)t3 überall genommen, burdjs

ouS roiberfpredjenbe 2lnftd)t, ft'd) bie alten £>eutfd)en als

rol;e Sarbaren öorsufhllen, ober fte gar mit ben SBilben

*) Sodj fyat fetbft $rebcgunbe einen SSert^eibigcr gefunben an
einem ©efd)id)tfd)reiber wie 5 üben, im achten SSudEje [einer ©es

fd)id)tc be§ Seutfdjen S3elteö (S5b. III.). 9cad) feinet- SOceinung $at

fcen größten 5Et;eil ber it;r äugefdjtie&enen Untaten ber täfternbe

5T?eib ofcne ©runb auf fte gebracht, unb bie ©cfd)idjtfd)rctber tyabeu

bie fatfdjen ©erudjte unbebadjtfam aufgenommen unb fortgepflanzt.

Gben fo urteilt et uon bet Einrichtung ber SSrunebilb , bafi bie

©d)riftftellet bei biefer (ärjä^lung bem Übertreibenben unb gräfilid;et

madjenten ©erüdjtc gefolgt feycn, weil 16 „ gegen bie Scatur unb

barum unmbglid), baf; (Sfytotar eg gewagt i)abm folltc, bie Üömg-

lid)e grau, midie mit 20len, bie grojj unb oornelfjm waren in bie;

fem 3tcid)e, in SSerbinbung gefranben, in einem 2Clter, btö (St;t=

furd)t gebeut, öffentlich unb «or bcn2(ugcn ber Seute, bie tfjr gebicnt

unb ft'd) ifyreS SßctjlwoU'enS erfreut Ratten, auf eine fo auSgefudjt

fdjanbbare unb niebertradjtige SBeife ju entwürbigen, ju quälen, ju

morben." (2Cnbere ijaben bagegen gemeint, bafj SSrunelnlbS 3Cnben!en

yon ben grSnfifdjen ©efd)id)tfd)reibern gegen bie SBaljrljeit ntifjs

tjanbelt werben fety, um eine fo unmenfdjlidje .£>inrid)tung einiger;

majkn ju entfdjulbigen.) Suben bemüht fid) aud), manche anbete

©räuel ber SJleroöinger burd) ät)nlidje 2tnnal)men unb Folgerungen

aus ber ©efdjtdjte %\i tbfdjcn. ©0 bie Srculoftgfeit unb ben 2Ser=

ratf) S()lobwigö gegen bie übrigen gränfifdjen Surften, atö mit ber

Scatut ber S3erl)ältniffe im SBiberfprud). Sföan gewänne freilief)

einige SSeruljigung über bie ©efdjidjte biefcö bem SJeutfdjen SSoltY

tem foldje ©djanbtfjaten fonjt ©ottSob! ftemb ft'nb, ber iKtyrammung
nad) angel)6rcnben Eetrfd)ergefd)lcd)t£, wenn man ft'd) biefer Über;

geugung l;ingeben tonnte.

SetferS m, &. 6|« Jf. IV. 3
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anbcrer S55elttt;et(c in ©ne ßlaffe gu werfen. SBifbe cr-

jcugen nur wieber SBilbe, unb fctyreiten in tyrem Suftanbe

nie vorwärts, wenn tlmt (Stnjelne nicfyt burd; äußere 9?6=

tl;igung entriffen, wenn ifynen frembe £eben§weifen nicfyt

fünfttidf^ eingepfropft werben; feineSwegeS aber üermogen

ffe jemals, wie bie ©ermanen e3 getban, inbem ft'e üors

gefunbene Srümmcr einer jerfiörten Sßelt mit eigentüm-

lichem ©eiflc burd)brangen, eine in allen formen be3 £e*

ben§ neue S3ilbung l;ert>orsurufen. 3ütcr; in ben SBobn-

ft'fcen, welche bie £)eutfd?en 23olfer einnahmen, el)e ft'e bie

£dnber befehlen, bie bi§ baln'n ba3 ^Ibenbldnbifcfye 9veid?

gebilbet Ratten, jeigten fie burd) l;ol)cn unb eblen ©inn,

burd) religiofe unb gefefclid)C Einrichtungen, wie burcl) ben

2(cferbau,, ben fie trieben, eine über ben rol;en Suftanb

wilber 23ölfer weit emporragenbe ßultur. 9Zur waren tl;re

(Sitten unb ©ebrducfye, ifyre Neigungen unb S5ebürfniffe,

fo wie ibre ganje £eben3wetfe noef) burcbauS einfad) unb

naturgemäß, unb entfernt t>on ber Sßerfeinerung unb 9flan=

ntgfaltigfeit, ju weld;cr bie 336lfer cvft uaefy einer gerau*

men 3cit ber (Sntwicfelung gelangen, wenn ibre (Mtur

nidjt überall eine üon außen angenommene unb angelernte

tjr. liefen einfachen 23erl)dltniffen gemäß waren aud) bie

©taatSctnrtdjtungen ber ©ermanen, unb bal;cr oon benen

ber Sßölfer be3 2lltertf)uma, jumal be$ fpdtern unb ücr*

feinerten, ganj t>crfd;ieben. Eine bem Dricntalifcben £)cs

fpottemuS dbnlidje £errfdjaft fonnte bei bem ungemeinen

SreibeitSfmn ber £>cutfd)en ntdjt auffommen, unb eben fo

wenig jene au3 ben 23erl)dltniffen freier ©tabtgemeinben

berüorgegangcncn SBcufaffungcn ber ©rieben unb Siomer,

ba ft'e ba3 Zebcn in ben engen, ummauerten ©tdbtcn nic^t

liebten, ja ft'cb nid)t einmal gern in Sorffcfyaften jufams

menttjaten, fonbern am liebten auf cinjelnen £6fen faßen,
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wo fte be3 ©efüfylS if>rer Unabljdngigfeit am meifien frob

würben. @ine cu3 folgen einzelnen 2Öol;nern eines S5e*

5tvfc§ bcfte^cnbc ßanbgemeinbe war tfyr ©taot, 2(bwel)r

wiber ten dufüern geinb unb ©ewdbrung be3 ületfytä bei

Swifn'gfeiten ber einzelnen ©lieber waren i>k *£>auptange=

legenl;eiten beffelben, unb bie 23erfammlung ber ©emeinbc

allein im SSeftfce ber bocfjjfen ©ewalt. £)er ju Ärieg unb

grtebcn in jebem Sejirfe ober ©au gefe&te oberfte SSeamte,

ber ©raf, führte ben 33orft'k in i>en ©ericf)ten unb leitete

ba3 ©efcfydft, aber ba$ Urteil felbft fprad) er ni$t; bk$

war t>a$ ebrenoolle 9vccf)t ber freien £au£odter be3 ®aue§,

in biefer S3e$iefyung ©cfyoffen genannt *). &od) bei mv
tem iüd?t aüt S5ewol)ner beffelben genojfen biefer t>olk

fommnen §reil)eit, welche $ecr;t3fdl;igfeit unb ©timme in

ber 23olf3gemeinbe gewahrte; benn außer ben eigentlichen

Aneckten gab e$ auä) anbere Unfreie, einem $erm jin^

Vflid)tig unb in beffen ©cfju^e fieljenb, meiji burcl) Grobes

vung in biefen ©tanb l;inabgebrdngt **). 2fabrerfeit§ wa-

rcn unter ben freien aucf) eble ©cfc^lecfyter, i>k in befon*

berem 2(nfeben jlanben, auö benen bie Äonige genommen

würben, bei benjenigen ©tdmmen, wo tiefe SBürbe ein*

geführt war. ©onfl würben für ben Ärieg $er5oge aß
£>beranfül)rer gewallt.

Äanwf unb Ärieg war ba$ Ztben ber alten £>euU

fcfyen; l)ier fanb ber, ber iie ©efcfydfte beS griebenS t>er^

artete, feine ganje ©pannfraft wieber***). £>od) bie

*) t>. ©aüignt) ©cfdjidjtc fceS Stomifdjen SReäjtö im Üflititb

altev, SSb. I. ©. 157 fg.

**) eidjfjotn Seutfdje ®taat$: unb KedjtSgefdjidjte, 3$. I.

§. 15.

***) Mira diversitate naturae, cum iidem homines sie

anient inertiam et oderint quietem. Tacit. German. c 15.

3*
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.Kriege, bie, jut gemeinfamen tfbwebr geführt, alle freien

im Stamme jur St)ci(nal)me Perpflid;teteu, aber auefy nur

in ber S3olBgemeinbe befd;loffen »erben fonnten, ereigne-

ten fidr) fo fyauft'g nid)t, als t>k üampffufr ftc fyerbei-

wünfd)te; bafyer 23iele, ber unwitlfommncn 9J?uße ju ent=

gefycn, fid) in ba§ ©cfolge einc§ burd) 2ft>el unb .Ütampfs

rufym auSgejeidmeten 5u^r3 begaben, unb tym gelben

burcfyfedjten Ralfen, bie ibnen fremb waren, oft bei anberen

Stammen gefugt würben. S3erbinbungen ju gemeinfamen

Swecfen, 23erbrüberungen au3 freier 2Baf;l nad) ber glei-

tyen ßebenSweife unb Neigung, fmb eine burd) tk ganje

£eutfcfye ©efd)id)te gefyenbe Ghrfd;einuug. tiefer Sßaffen-

bienft galt bei ben fortft auf u)re Unabfyängtgfeit fo eifer*

füdjtigen £>cutfd)cn für feinen ©dn'mpf, eine Iett>€nfd>aft-

lidje 2fnt)dnglid)!eit unb Sreue gegen ben gufyrer befeeltc

i>a$ ©efolge; 2(Ue wetteiferten, burd) tapfere Saaten einen

ljof)en $>(afc in feiner ©unft ju erwerben, feiner ©icfyerfyeir,

fcincS 9iuf)me3 wegen trotten fte jeber ©efafyr. £>ie ganje

fpdtere 23erfaffung ber ©ermanen tyat ifyre Äeime in biefen

©efolgfcfyaftcn; aber aud; Pon ber im 3vittertr)umc <m&

gebilbeten (Erlernung be§ Krieges? a(3 einer «Sunft f>at man

in biefer ffeten SBaffcnübung ber Sungeren unter einem

Sfteijter nidjt mit Unred;t ©puren gefunben *). Seber

$erjog, jeber Äonig war mit einem foldjen ©efofge um=

geben, unb mand;e (Sroberungsfriege, welche bie ©cfd;id;tc

als Unternehmungen eineS ganjen 23olfeS aü^c^id)nct l;at,

fönnen nad) atlen Umfranben nur 3üge mit bem ©cfolge

gewefen fepn, welches ftdt> auf biefe SBctfe öfters oon fei-

nem ©tammtoolfe ganj trennen mod)te.

Giin IjalbeS 3af)rtaufenb Pergtng ben ©ermanen unter

*) 2R6fcr CSnabtücftföe ©efc^idjtc, Xb. I. Xbfän. 1. §. 36.
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Sicibungen unb Ädmpfen mit ben Römern, fie lernten

ba£ ßeben von vielen neuen ©eiten fennen , unb immer

mächtiger erwuchs in il;nen ber Srieb, auefj il;rem£)afer;n

eine größere Entfaltung ju geben, unb in fronen, fxufyU

baren, rooljlangebauten Sdnbern mit teilen ©tdbten ju

wohnen unb ju ^evrfdjen. 2£ber il)re eignen SBobnfifee

burcr; 5Rür;e unb gleiß in fotcfje Sanbfcljaften umjufcbaffen,

war il)rer Statur nicfyt angemeffen; fie wollten einen fol-

eben SSefifc unmittelbar unb fdjon fertig ; »on alten Seiten

tyer bünfte ben ©ermanen, ba$ tit ©cfydrfe be3 ©cfyroerts

ba3 befle Mittel fet?, ein genrimfcfyteä 3iet ju erreichen *).

£)aber fie fiel) nun in ben Sdnbern, bie lange nur ba§

Siel ber 9)lünberungS* unb S3eute$üge geroefen waren,

förmlich nieberließen. Die entarteten 9cad)fommen ber

ehemaligen SBelteroberer vermochten ben tapfern Bannern

nid)t ju wiberjM;en, bie nun ba frteblicfy l?€rrfdf)en wollten,

n>o il;r bloßer Warnt fdwn lange ©cfyrecfen un'i) Stttcm

Derbreitet batte. Sn ben ^rooinjen roar jebe oaterldnbifdje

unb üolBtbümlicfye ©cfinnung, bie bem Äampfe ein wür-

bigeS 3iel gegeben f)dtte, in ber gorm beS Äaiferrei^

langfi untergegangen, unb ber Verlauf biefer ©efd)icl)te

bat un3 fcl;on gezeigt, voie ganj 2Befleuro»a ft'd) unter bie

£errfcr;aft ber ©ermanen beugen mußte. Sßenn aud) nicfyt

»on allen biefen Eroberern, wie oon bem großen Sbeo;

berief, gerübmt werben fann, baß fie bie Sage ber ßin-

wobner oerbeffert unb eine bofyere S3lutlje ber eroberten

Sauber berbeigcfül)« baben, fo ifi e3 boeb anbrcrfeitS ganj

irrig, fie als 3erfiorer unb 23ernicbter eineS bejlcfjcnben

rutjigen bürgerlichen 3ujlanbc3 §u betrachten. 3m öollett

*) Pigrum quinimino et iners videtur, siulore adquireiv,

quod possis sanguiue parare. Tacit. German. c. 14.
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33eftfc tfjrcr ©ütcr formten bie dinwofmer atlerbingS ntc^t

bleiben, benn ßanberwerb unb Ertrag etneS reichen 33eft'fcs

tl;um§, um ftet; eineS jrattlidjen SebenS ju erfreuen, war

ber 3wecf ber Eroberung; feincSwegeS ober würben fte

t>on £au§ unb vfjof gejagt unb ju ©Hauen gemacht, fon*

bern nur angehalten, mit ben Siegern §u feilen, ©o

nahmen bie £)jrgotben , wie oben fcfyon bemerlt ifr, ben

brüten &beil ber liegenben ©rünbe ober einen vertydltnif?-

mdpigen £l)eil t>om Ertrage; bie SSurgunber t>on #of unb

©arten bie #dlfte, üom angebauten fcanbe jwei Tritts

tl;eile, SBdlter blieben gemeinfebaftlid; ; bie SBejrgott)en in

©panien nahmen aud; jroei ©ritttbeile. 23on ben granfen

finb berglcicben Sefiimmungen nict)t aufgejetebnet; ror)cr

als jene, mögen fte mebr nacr; bem augenblicflict)en 23e*

bürfnip als nad) einer befiimmten 9iegel ^noxnmm fyabm.

©o bebeutenb nun aud) bie $flad)t ber £)eutfct)en

Äönige in ben eroberten Sdnbem vergrößert worben roar,

inbem fte r;tcr nid;t bloß #aupt unb fifyxtx. eineS jretS

auf feine ^retljett tro^enben SöoIfeS, fonbern aud), in ber

ndcbfien 3eit nad) ber Eroberung wenigjIenS, unumfa)rdnfte

©ebieter ber in ber ©en>ot)n^ett beS ©el;orfam3 eingclcbten

alten Etnwormer waren, fo fel;lte boct) t>iel, baß fte ii)re

Wlcufyt jefct allein auf biefe ©runblage fjdtten bauen fonnen.

S3ei bem anfdnglia) noeb t)öd>fl unft'ct)ern unb fdjwanfenben

SSefffc biefer Eroberungen blieb baS ©efolge it)re üornebmfre

unb notbwcnbigjle ©tufce, bie fte nidjt ungejrraft üemaa>

lafft'gen burften. deswegen fudjten fte bie Ärieger noct;

met)r an fid> ju jicben unb ft'cb enger ju fcerfnüpfen.

£5aju bot ft'cb ilmen aber fein beffcrcS unb bequemeres

Atel bar, als bie Sßcrlcifmng oon ©runbilücfen , beren

fte fel;r Diele befafjen, ba ilmen alle faiferlidjcn ^)rioatgütcr

jugefallen waren. £>ie SBaffengefdbrtcn bcS ÄonigS, bereu
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vielleicht manche, aU ju beffen Werfen gehörig, bei ber

Sanbüertfjeilung nicfyt bebaut worben waren, erhielten auf

tiefe SBeife, wa3 ber 2)eutfcbe bamalS am eifrigjlen

wünfcljte, 33eftfc von ßdnbereien, unb leiteten bagegen ba$

33ejre, rcaS ber 9ttann nad) tyren Segriffen ju gewähren

t>ermod;te, Äriegäbienji. anfangs erfdjien ba3, waö ber

Äönig gab, nod) nidjt aB ßrfafc für ba3 ©eleifiete, fon=

bem als bloße ©unjr, ba ja baS ©efolge ol)nel)in oerbun^

fcen war, bie Kriege feine» Surften ju fuhren. 2H§ aber,

gelodt burd) biefe großen 23ortl>eile unb burefy bie 33af;n

bei 9fru)me3, bie jefct allein l;ier offen ftanb, ftd; immer

9flcl)rere unb bie (Sbelfien unb SSeflen ber Nation in ben

£)ienft unb baS ©efolge be$ ÄonigS brdngten, unb fid>

bem natürlichen £)urjre md) £l;ätigfett gemäß brdngen

mußten, würbe balb ^k Skrpflicfytung jum £rieg£bien(i

aU eng oerbunben mit bem S3eft£e be£ verliehenen ©uteS

betrachtet. @in fold;e£ ©ut l)ieß beneficium, fpdtcr feu-

dum, Seutfcr; ß e \) e n , im ©egenfafc ber % 1 1 o b e j be$ eigen*

tl;ümlid)enS3efi^; bie ba$ 2el;en empfingen, ©etreue,

Pannen, 23 a fa 11 e n *). 25aß bie Äönige ftd; anfangs

für ermächtigt hielten, t>a§, xva$ il;re freie ©unjl gewahrt

fyatte, aud) wieber jurücrjuneljmcn, gel;t au$ mehreren Sei-

*) 23ei ben g'ranten in ber 3flcrom'na,ifd)en Seit fommen al6

«Benennung biefes Sienjfabclö bie 2lu6brüctc Seubeö unb Xntvw-

frionen t-or, nad) ber gew&fynlidjen ftnftdjt (aud) @id)f)ornö,

a. a. £>. &$. I. §. 47.) als gU'idjbcbcutenb , nad) Cuben, ®e--

[d)id)te beS teutfdjen 83oive§, S3b. III. ©. 263, hingegen waren

bie tfntruftioncn (oon trauen, bie äktrauten be€ Äonigö) urfprüng=

lid) SSefebJgfjaber ber Seubeö eineö ©aueö. Ob SS äffe, weldje

Benennung gleichfalls oft für Cefjnömann gebraudjt wirb, unb 93 a.--

faü ganj einerlei ftnb ober nid)t, ifl ftreicig. 9cad) ©idjijorn,

tj. 194. waren 93a(fen biejenigen, weld)c oermogc il)rer ©eburt

in feiner £>ienftpflid)t ftanben , über in ben Sienji eineö 4?errn ö e:

treten waren, um ein Scneficium ju erwerben.
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fpielen fyetoor; je mebr man aber anfing, ba§ ©ut als

(Srfafc für ben ÄricgSbienj! §u betrachten, je fefter würbe

aud) ber S3eftfj, julefct warb er erblid). Unb fo bilbete

fid) ein neuer <5tanb im (Staate, ber balb ber mdd)tigjle

unb bcbeutcnbjle würbe, ober in bem fid) oielmel)r neben

ber ©ei(llid)!ett alle 3ftad)t unb 23ebeutung ücreinigte, ein

<Stanb, weteber bem Iwben Atel ber ficutigen Guropdifd)en

(Staaten feinen Urfprung gegeben bat. 3m oolligen ©e-

genfafc mit ber urfprunglicben ©ermantfeben 23erfaffung

traten bic oollfommen freien Scanner bcrfelben in ben ^)in*

tergrunb, ba bie Äonigc e§ ötel bequemer fanben, il;re

Kriege, wo eS irgenb tbunlid) war, burd) ba3 blofje Auf-

gebot ber ^afallen ju fübren, als fte erfi ber Seratlumg

in ber 23erfammlung be3 23olf6 ju unterwerfen. £)te bei-

matblid^e <Staatleinrid;tung, bic ber Statur unb unge!ün-

jtelten ßebenSwcife be3 alten ©ermanienS trefflid) jufagte,

aber and) nur ben einfad)en ÜBerbdltniffen jufagen fonnte,

mufite bei ben mannigfaltigeren Stiftungen unb ber dnU

wicfelung eineS reichern SebenS, welcbe bie Seft^natjme

ber üorbem 9t6mifd)en ^)rooinjen herbeigeführt batte, un-

genügenb gefunben werben, unb flatt tyrer trat jefet, xvo

bie gegenfeitige «Stellung beä ÄonigS unb ber 23afallcn

bie Angel war, um bie fid) AUeS brel;tc, bie SefynS-

tjerfaffung beroor. ^Damals würben bie Könige burd)

biefe Umwanblung ntd;t unumfd^rdnfter als fte früher ge=

wefen waren, oielmcbr traten ibnen bie 23afallen, ber frü-

l;ern AbbdngtgFeit, ber fte bod) ihre (5rl;ebung oerbanften,

ganj ücrgeffenb , balb nod) trofciger gegenüber, aB oor*

mala bie freien. 2)ie Sfterooinger beburften ibrer befon*

ber§ in ben unaufborlicbcn S3rubcrfriegen; je mcl;v fte aber

Sene burd; ocrfd;wenberifcbe Vergebung üon SBcnefkten ju

gewinnen trachteten, je bober fticcj mit il;rcr Verarmung
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tyu eiene SDljnmadjt, je abhängiger würben ft'e tton ben

£eubel 2Cud) bie $of- unb Staatsbeamten erfdjeinen als

ein Sfyeil biefeS mdd;tigen ÄrtegSabelS, unb um fo bebeu«

tenber, aB e3 ifyncn am leicfyteften würbe, grofüe SSeneftcicn

an ffd) ju reiben. Sn fo fern ft'e bem Äonige ju SMenfren

üetpflidjtet waren, fiepen fte Sittini (renalen, ein in mefyr*

fasern ©inne gebrauchter 9?ame, ben auefy bie geringeren

unfreien SMenfUeute beS ÄönigS fowol als bie 2eube§ füfjrs

tcn. 25er (Srjie jener vfjofbeamten war ber «£)au3meier

(Major domus), ber an ber ©pi^e ber fieubeS jianb

unb bo^cr burd) i^rc wad&fenbe 9J?ad>t immer mefyr em*

porgefyoben warb. Sßir werben balb feljen, weld) eine

9Me biefe v£au3meier im Verfolge ber gränüfcfyen ©e-

fd)id;te fpieten. Übrigen! waren e§ nicfyt bie Äonige allein,

weldje SSeneft'cien »ergaben, fonbern aud) bie Ätrdfoe unb

weltliche ©rope t>erliel)en ©üter unb Svecfyte gu bebingtem

S3ef% unb ftanben bann, wie bie Könige, im SSerfydltniffe

be3 2elmsl)erm (senior) gu bem 2e^n3mann, welcher bas

für eine £>ienjtyflid;t übernahm.

5. ©efefce unb «Sprachen ber ©ennamfcr)cn SSMfev.

«>Sn ber ©efd;id;tc SljeobcrtcfyS beS ©rofjen £ft erwähnt

worben, baß feine (Einrichtung, welcher jufolge für 9vomer

unb ©otljen baffelbe Siecht gelten follte, eine 2Cu3naljme

fcon ber Siegel ber übrigen ©ermanifdjen 236lfer machte.

(§S liefen biefe ndmlidj bie Corner bei tforen ©efe^cn, unb

lebten fortwdl;renb , wiewol unter Senen unb mit il;ncn

t>crmifd)t, nad) tyren üdterlid;en Siebten *). £icfe waren

*) „25avau3 ift bec 3u{tanb bc§ büvsetli^en Stents I;cvuov-



42 «Mittlere ©efd>id^te. 1. 3eitraum.

<mf ©ewofynfyeit unb #erfommen gegrünbet, würben aber

fdjon früf), balb nacf; ber ©rünbung ber neuen Staaten

niebergefcfyrieben. £>te dltejle tiefer Sammlungen fctyeint

bie 3Beftgotl)ifcr;e, in ber jweiten $dlfte be§ fünften Safyr;

fyunberts, ju femr, ndcr#ocm fyaben wir nod) bie ©alifdjen,

83urgunbifd)en , Siipuarifcfyen, 2Cllemannifd,)en , SSatrtfc^en,

gricft'fdjen , ©dcfyftfcfycn unb &l)ürmgifd)en ©efe^e. ©ie

ftnb fdmmtlicr; in ßateimfe^er, als ber bamalS allein amt;

liefen ©pradje oerfafüt. £)er Hauptinhalt biefer Samra-

hingen ift SSeftimmung ber ©elbflrafen, burd) welche 23er-

lefcungen an £eib, £eben unb @igent|mm eines 2(nbern

gebüßt werben mußten. £aß tie richterliche ©ewalt ba$

9vecf;t \)aU, 23erbred)er gegen eine 3>rfoatyerfon, felbfl

Sttörber, am ßeben ober am Zähe ju jlrafen, war tin ben

alten ©ermanen frember ©ebanfe. 9?ur über diejenigen,

bie ft<# burd) Ißcrratl; ober $eigf)eit an t,em ©emeinwefen

vergangen Ratten, fonnte £obe$ffrafe »erlangt werben, unb

^war nur oon ber SBolt^gemcinbe. Urfprünglicfy tag c$

ben 23erwant»ten cineS (ürfcfytagenen ob, feinen SDforb an

bem £l;dter rdcfyen; ba£ Sriefifcfyc unb @d$fif<$c ©efefc

erfennen fogar eine foldje ©elbftradje unter bem tarnen

ber $el;be uu^brücflidf) an; aber fd;on im SEacituS ijl

Segangcn, tu flehen wie mit bem tfuSbrud! ber pcrfonltdjcn

Steckte ober perfonlidjcn ©efc§e bejeidjncn. SBir Steueren

namlid) ge^cu »on bem ©runbfafce auö, ba|? bie 2Crt bcö Stedjts

burd) baß Semtorittm beftimmt werbe ; wer in bcmfelben lebt, mujj

nad) beffen Siecht fein ßigentfjum unb feine S3erträge beurteilen

laffcn, bie nationale tfbftammung ift gan$ ofjnc ©influlj. 9iid)t fe-

int SÄittelalter, wo in bemfeibcn Canbc, ja in bcrfclben (Stabt ber

Combarbc nad) ßombarbifdjcm, ber 5R5mer nad) 9i6mifd)cm SRed)te

lebte. 3« bicfclbc 23crfd)ieben()cit bcö Sledjtö galt aud) für bk

©ermanen r-erfdjicbcner (Stamme* ber granJe, SSurgunbcr, ©otfyc,

lebten an bemfeibcn Drtc, jefcer nad) anfceiem 3£ed)te." u. ©a;
sign», a. a. 0. St). I. ©. 91.
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»on ©enugtfmung ber Familie be§ (Srfdjlagenen burcty eine

Sa&Umg, He bamalS noer) in 33ier; geleifret würbe, t»ie

Siebe. SDiefe ©cnugtfyuung (2Bel)rgelb, compositio) würbe

bei ffeigenber @ultur in ©elb auSgebrücft, unb ber Untere

fc^tcb beS ©tanbeS !am tabä befonberS in S5etrad)t. @o
tjt in ben ©altfd&en ©efefcen ba$ Söefyrgelb be§ 2fntru-

fiionen auf fecr^lmnbert, ba§ beg freien granfen auf %mU
tyunbert, t>a$ beS £itu§ (Unfreien) auf fyunbert, be3 jin§-

baren 9t6mer3 auf fünf unb oierjig , be§ Seibeigenen auf

fünf unb breißig ©olbgulben (solidi) befiimmt. Unt> eine

SSuße t>on fünf unb oieijig ©olibt fianb, rote auf ba3 £e;

ben t>eS gingbaren 3lömer3, auf ben SMebfrafyl eines Seit-

bunbel, eines $abi$t3, eines eingelegten SSienenjiocfS,

eines jaljmen $irfd()e$, eines $engf!e3, einer trächtigen

<5tute, eines $uber ©rafeS unb einer Stenge SBeintrauben,

bie ju SBagcn fortgefdjafft werben mu$Un. @S werfen

biefe S5ejlimmungen ein merfwürbigeS Std^t auf baS SBert^

verfyaltniß ber £>inge bei ben bamaligen Uranien. Überall

fielet man baS SSefheben, ber richterlichen SBillfüfyr fo

wenig ©pielraum all möglich ju laffen, bafyer über jebe

2Crt t>on forderlichen Verlegungen eine genaue Stare ge-

geben ifr. Sa ijr ausgemacht, wie oiel für ein 2fugc,

£)f)r, 3afm, für ben ^weiten, britten, oierten ^inejer, für

einen $ieb, nad? welchem SSlut gefloffen, für einen anbern,

wo bie Anoden gebrochen unb ftd^tbar geworben ft'nb,

gejault werben foü. 3u bem SBetyrgelbe ober ber S3upe

fam noer; tk (Srftattung beS ©cfyabcnS, unb eine ©träfe

an baS gemeine SBefen, welche grebum genannt warb, unb

einem drittel bei SßefjrgelbeS gleich ju fepn pflegte. SSJer

baS SBetyrgelb nidr)t aufjubringen ocrmocfyte, verfiel in

£>ienf*barfeit. £)afj inbe|3, trofc ber SSeflimmt^ett btefer

©efefce, oon ben freien unb fktS bewaffneten S)cixtfil)?n
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bie ©ntftyeibung i^rer ©trcitigFeitcn nicfyt fyduftg bei ben

SRid^tcrn gefugt Worten fei;n mag, läpt fidf? au$ ifjrer

©inneSart fließen, unb bie ©efrf?td>te ijl ooll üon Sei*

fpiclen ber ©elbjtyülfe, bie feiere 23erwicfelungen naefy

ft'$ gießen.

£>cr 83eweiS burd) ben (5ib warb nad) einer eigen;

tf)ümlid)en ©crmanifcfyen ©ttte burd) gib Reifer üerftarff,

beren 3al)t nad) ber geringern ober gröfern Sßicfytigfeit

ber ©acfye üon Einern bi$ auf jroei unb ftebjig fteigen

fonnte, bie gleichfalls bureft einen (Sib fcerftd;erten, baß ber

©cfyworenbe bie 2Bal;rf)eit gefagt. £)er <Sinn baoon war,

baß fte burd) U;rcn ©b erwarten, fte glaubten an bie

3Bal;rl;cit be3 feinigen, unb hielten ü)n nad) il;rem SBiffen

eines falfdjen <3d)wure3 ntd)t fäl)ig. 2Bo bie 2öafyrl;eit

ouf bem gero^nlic^en SSBege nid)t ju ermitteln war, fdjvitt

man jum SDrbale ober ©otte3urtf;eit. 23on biefem Um-
men in jener frühem 9)eriobe brei 2£rtcn t>or, ber 3wei-

fampf, ber Äeffclfang unb bie Feuerprobe. -2Öer im 3wcU

fampfe ben ©ieg baoon trug, fyatte als Äldgcr bie <3dmlb

beS ©egncrS bargctfyan, als SSeflagtcr bie eigne Unfcfyulb

erwiefen. Seim Äeffelfang mußte ber 83efd)ulbigte auS

einem mit ffebenbem Söaffcr angefüllten Äeffel etwas f)er*

aufholen; bei ber Feuerprobe ein glül;cnbe£ (Sifen in bie

$anb nehmen, ober barüber hinweggehen. SBer unocrlc|t

blieb, warb al§ unfd;ulbig erfannt. £>icfc S5eweife gvün=

beten fid) auf ben SBalmglaubcn ber 3eit, baß bie ©ott;

l;eit ©djulb unb Unfdjulb jebeSmal auf unmittelbare unb

fühlbare SBeife an ben £ag bringen werbe.

25aS ältejte 25cutfd;c <2prad;bcnfrnal, wcldjeS auf uns

getommen, ijl ein £f)eil ber Überfcfeung bcS üfteucn Scfra-

mentS vom S3ifc^of Ulpl;ilaS (21). III. ©. 478.) für feine
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(Sotten in tfyrcr 9ttunbart verfaßt. 2(1» tyxoU mag I;tcr

t>aö Söaterunfer fielen, CB lautet wie folgt:

Atta unsar, thu in himinam,

Weihnai namo thein.

Quimai thiudinassus theins.

Wairthai uuilja theins, swe in himina jah ana airthai.

Hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himmadaga.

Jah aflet uns thatei skulans sijaitna swa swe jah uueis

afletam thaim skulam unsaraim.

Jah ni briggais uns in fraistubnjai,

Ak lausei uns af thamma ubilin.

Unte theina ist thiudangardi
, jah mahts, jah wulttus, in

aiwins, Amen!

SRtt einem »iel weigern £>rgan, unb uns üerfldnb-

lieber, beteten bte 2ttlemannen baffelbe ©ebet fotgenber*

maßen:

Fatter unser, thu pist in himile

Wihi *) namun dinan.

Queme rihi din.

Werde uuillo din so in himile, so sa in erdu.

Prooth unseer emezhic kip uns hiutu.

Oblaz uns sculdi unseero, so wir oblazen uns sculdiken.

Enti ni unsih firletti in khorunka,

Uz erlosi unsih fona ubili.

baffelbe QtcUt lautete in ber ©pracbe ber ItriQcU

faebfen, rcelcbe im fünften Sahrbunbert aus Sfteberbeutfc^

lanb nach Gmglanb btnubergtngen, alfo:

Faeder ure, thu the eart on heofenum. Si thin nama
gehalgod. To-becume thin rice. Gewurthe thin willa

on eorthan swa swa on heofenum. Urne daeghwanlican

hlaf syle us to daeg. And forgyf us ure gyltas, swa swa
we forgifa the urum gyltendum. And ne gelaedde thu

us on costnunge, ac alys us of yfele.

S^orf) eine *Probe mag ber Anfang einer Überfe^ung

•) äBet&e, b. f. heilig, baüon Seifjnad&tcn , b. i. fccillße Sftodjt.
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t>e§ tfmbrofianifcbcn EobgefangS in bocbbeutfcfyer Sföunbart

fevm, welche etwa in t>te 3eit ÄarlS bc£ ©rojjcn gu

fefcen ifh

Thih cot lopemes,

Thih truthinan gehemes

Thih ewigan fater

Eokiwelih erda -\virdit.

Thir alle engila, thir himila

Inti alle Kiwaltido

Thir Cherubim inti Seraphim

Unbilihanlichero stimmo foraharent:

Wiher, wiher, wilier!

Truhtin cot herro,

Foliu sint himila inti erda

Thera meginchrefti tiurda thinera, u. f. w.

£>a$ fyeifjt:

«Dich ©ott loben nur (te deum laudamus)

jDid) .£errn befennen »vir:

£>id) ewigen SSater

Sic ganjc Gsibe »erebrt,

S)ir alle ©ngel, bir bii £immcl,

Unb alle ©eroalten,

2)ir bic G>i)erubim unb <Serapl)im

SKit unabläffiger ©timme rufen

:

jQtiÜQ, beilig, heilig!

4?err, ©ott £err!

2?oll finb bie 4?immel unb bie (Srben

25er ©rojitraft beiner <5f>re, u.f.ro.

SSalb aber Ratten alle Seutföen (Stämme, bte auf

bie im eigentlichen Seutfchlcmb gebliebenen unb bie in

SSritannicn cmgeroanberten, il>re ©prad&e eingebüßt, unb

bie ber (Singebornen in ben oon il;nen eroberten Cänbcm,

aB ber ©ebilbeteren, angenommen, @3 mar bieS ihm

nid)t ju ihrem äSortbeil, benn be§ 9)?enfchcn <5inne3art

ftel;t mit feiner ©prachc in einem innigen 3ufammenf;ang;

je urfm-ünglicb« bic ©prad;e, ie reiner unb ungetrübter
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ijt ber «Strom, t>cr in iljr fließt, je natürlicher unb unoer^

fdlfa)ter fmb bie 23orjiellungen; je abgeleiteter unb oon

ibrem Urquell entfernter iik (Sprache, je mefyr gel;t aud?

oon ber ©tdrfe imb 9Jeuu;eit be3 SSecjrtffö verloren, imb bic

ttfnfcfyauung trübt fiefy, ba ü)r bie Unmittelbarkeit mangelt.

£>aburcr) entjlanb benn jener grofüe ©egenfafc in ber ©e-

feilte be§ neueren Europa jroifc^en ben rein ©ermanis

fcfyen 23olfern unb im 9leutateinifcben ober SRomanifcfyen,

ein ©egenfafc, ber fc^on in bem SSer^dltniffe ber £>euU

fcfyen 3tuj!raft'er unb ber äümaf)ü$ ju granjofen werben-

ben 9leufirier tyert>or$utreten beginnt. Sn i>em ZeUn ber

romanift'rten ©ermanen jfromt jwar noefy fortwd^renb eine

£)eutfcr;e 2tber, tyre <&itkn unb Neigungen weifen oielfacf)

auf bic SBurjel fy'm, ber ffe entfproffen, unb mel)r aB tin*

mal erfennt ft'cty im Mittelalter ba§ ganje ©ermanifcfye

Europa <d§ ju (Sinem ©tamme gehörig ; anbrerfeitS aber

leben ft'cr; bic Steffen, nacfybem ft'e ©praelje unb $ims

mcBfüridf) oertaufcl)t, auty in bie frembe ©inneSart hinein,

bie £eutfcf)e 9Jebltd)feit unb ©erabfyeit geljt in abgegldt*

teter ®en?anbtl;eit oertoren, unb nidjt lange, fo beginnt

jene bebauernbe 23cract)tung , mit welcher ber lebenSfluge

üfteutateiner bis auf btn heutigen Sag auf ben £eutfcfyen

l;erabftel)t, ben er plump unb raur; fcfyttt, unb fiel) ber

barbarifcfyen 2lb!unft, bic er boer; nid)t ganj oon fid[> weifen

fann, faji fdjdmt. 2)ie t>orjüglid)ften biefer ^eulateinifcfjen

©prägen fmb bic Stalienifcfje , ©pantfcfje, ^ortugieft'fdjc

unb gran^öftfcr)e, bic ft'cf) atö ber S3ermifcfyung beS oon

ben Eroberern oorgefunbenen 33olBbialeft3, eines oerberb*

ten, immer mel)r entartenben 2atein3, mit ©ermanifdjen

SBurjeln, ju benen aud) noefc fremdartige SScjknbtfceile

flojfcn, gcbilbct fcaben.
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6. £>a6 Gtyriftcntyum in SBeftcuropa.

>enn bie ©ermanen t>on bcr Sftatur mit Dielen Anlagen

auSgcrüjIet waren, einen großen tylai} in ber ©efcfyicfyte

unb (Sntwicfelung unfercS ©efd)led)t3 einzunehmen; fo war;

e§ ba£ Gtyrijkntfyum , welches ffc am meijlcn ju tiefer

SSilbung erjog. £lme toon ber in bic gefd;id)t{id)e 33es

tradjtung nierjt gefyorenben bcfeligenben üffititung be£ Gt)ris

ftentfyumS auf bie ©njetnen ju fyred)en, vom e3 ein

großes, unberechenbares ©lue! für fie, baß fie an ber

$anb beffclben üon ber 8io(;l)ett jur S3ilbung geleitet

würben, ba bie Siettgion ber Siebe unb Söafyrfyeit jebem

geizigen Svingen unb Sßeftrcben ber 9B?enfd;en ein fyöljereS

©tegel aufbrüc!t, unb Ü;m fein 3iel in einem reinem unb

erhabenem Sidjte geigt. ÄrbingS würbe bei ber erften

S3efel)rung ber £)eutfd)cn mel)r bie <&aat jut fünftigen

@mte auSgeftreut, als baß bie grüdjte fdjon ftdjtbar g*s

worben waren. £>ic Ärmeijten brangen nid)t jum ^ern

beS ©frrijient&ume» !;tnbucc^ ; üiele biefer rol;en ©emütfyer

füllten gewiß mel;r <5d)tu üor iicm ©el;etmnißoolIen ber

neuen Religion, welcfyeS ifinen wie eine unbefannte SSlafyt

Gf)rfurd;t abnötigte, als baß eS bis jur fittlid;en S5effe=

rung burdjgebrungen wäre; fie ließen ilirc <2inne unb

GinbilbungSfraft mel;r t>on bem 9)ompc bcS gtanjenben

©otteSbienfteS fortreißen, als baß ft'c nad? bcr S3ebcutung

unb bem Sßerftdnbniß geforfd;t l;dtten. 25ic ©cfd;icbte ber

9fterov>ingifd)en .Konige liefert einen leiber nur ju flaren

23ewciS, wie wenig ü)x ßfmftcntfyum tyre wilben ßeibens

fdjaften ju jdfymen üermoebte. 9ftd)tS bejio weniger tfr

aud) jene 3eit fdwn üoll toon ben fyeilfamjlen ©nflüffen

bev neuen Religion. 2>ie Ätrape brachte alimd^lig mef)r
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gefHgfett in bie 23erbinbung ber neuen <&taaten unb mebr

9ttenfd)ltcf)feit in tyre ©efcfce. Oft nal;m fie bie geringeren

23olf3claffen in ©cfyufe gegen mächtige Unterbotener *).

£>er ©turnt ber 236lferroanberung Ijatte ba$ vorbem

fo mächtige .ßaiferreid) beS 2(benblanbe3 ju 35oben geroc-r-

fen, aber bte auf einen unft'cfytbaren unb geizigen ©runb

gebaute Regierung ber £ird;e, bte #ierard;te, war mitten

unter ben Krümmern unwanbelbar freien geblieben. 23on

bicfem wol;lgefugten ©ebdube ging baS ßljriflenttyum ber

©ermanen auS, unb in biefeS warb e$ aufgenommen; fo

verpflanzte ftcr) feine $orm ol;ne (Störung unb 23errücfung

au£ bem alten <5taat in ben neuen. £>a$ innerhalb ber

Äircfyengemeinfcfyaft bie 2aien von ben ®äfilicf)en regiert

werben müften, blieb ein unbeflrittener ©runbfafc. 2Cber

ber Einfluß ber ©eifflidjen crffrecfte ft'd) aucfy über bie £tr*

cfyenverljdltniffe l)inau3, unb würbe balb von ber graten

S5ebeutung im (Staate. 3u ber 2£d)tung, welche bie Sfteu*

belehrten vor ben spriefiern il;rer Sveltgion fyegten, Um
nocfy bie vor il;ren Äenntniffen, bercn SSeftfc fidt> bamalS

faft aUein auf bie ©eijftidjen ju befd)rdnfen anfing, unb

ber jleigenbe 3ttiö)tf)\xm ber Äirdje, ba fromme ©eelen

viele Ätrdjen unb Älöjler jlifteten unb ausarteten unb ben

SSeft^ ber fcljon vortyanbenen burd) reiche ©djenfungen unb

SBermddjtmffe, befonberS an liegenben ©rünben, aufjer*

orbentlicr) vermehrten. Zuä) SSeneftcien empfingen bie S5u

fcfyöfe, unb famen baburefy ganj in bie 23erl)dltniffe ber

SReid&SüafaUen. SGBenn bafyer il)r 2(nfet)en unb ir)re get'fr-

lid)e SBürbe nicfyt hingereicht l)dtte, ilmcn ben tyla%, ben

fte in ben ©taatSoerfammlungen ber fieberen einnahmen,

*) ^tancE ©efdjlc&te ber djriftltdt) Etrfyic^cti ©cfetlfdjafte

oerfaffung. 33b. II. libti). 2. 2Cbfdjn. 2. Gap. 14.

SSetfcrö SB. ©. 6te 2C. IV. 4
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5U fiebern, fo würbe e3 fdjon bind) ifjren großen ©üter;

beft'k gefd)ef)en fet;n. 2Cnbrcrfcit^ würbe bic Äirdje in ben

neuen (Staaten aud; wieberum in mandjer 9vücfftdf)t oon

ben Stegenten abhängiger als fte e£ im 9i6mifd;en 9ieid;c

gewefen war *). S3efonbcr§ wtd;tig war e§, baß ber (Staat

auf bie S3ifd)of3wal)len einen großen Einfluß gewann, unb

bieS im grdnfifdjen unb 2Bcfigotl)ifc&«i 9ieid)e oon ben S3t-

fdjöfen fetbft als orbnungSmdßtger ©ang anerkannt würbe.

£)ie (Scblüffe unb 25ecrete ber «Stmoben mußten bem $o*

nige jur S3eßdtigung oorgelcgt werben, unb würben nid)t

für gültig gehalten, bi$ fie biefe erlangt Ratten. 23on ben

ßeuten ber Äirdje warb bte v£>eere3folgc geforbert; ja tlc

S3ifcböfe sogen in ttjrcr (Stellung aB 23afallen ber Ärone

fogar in ^)erfon ju Sefte. £>iefe3 gegenfeitige Übergreifen

ber fird;licf)en unb ber (Staatsgewalt legte ben ©runb p
bem großen Äamofe, in weld;en betbe in ben fotgenben

3citrdumen gegen einanber gerieten, ber alle 23ejiel;ungen

be3 SDttttelaltcrS ergreift unb burd;bringt, unb einen $aupt*

tljcit feiner ©efd>td>tc auSmacbt.

SBie ba3 SKondjSwefen au3 bem Drient in "oie 2lbenb;

lanber Um, ij! fd)on in ber alten ©efd)icbtc (2b- JH. @.

5 19.) erjdl)lt. <§§ würbe aber l)ier niemals bie bebeu-

tenben gortfcfyrittc gemad;t unb bie großen SBirFimgcn gc;

fyabt fjaben, bie e§ aU ein wichtiges ©lieb in ber Äettc

ber (Ercigniffe erfd;cincn laffen, wenn e§ ntd>t eine ganj

neue Einrichtung unb £>rbnung befommen fyättc. £)er

merfwürbige Sftann, ber tym biefe gab, war ber beilige

Senebict oon «Rurfta (geb. 480, gefl. 543), inbem er, al$

2Cbt oon Sföonte C&afjmo unb gwolf anberen Äloffern im

9?eapolitanifd;cn, bie erjlcn fdjriftltcfyen (Statuten für feine

*) tyland, a. a. D. SSb. II. 2Cbr$. 2. 2f6fd;n. 1. Gap. 1. u. f.
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fjftöncfye auffegte , bie fein 2lnfetyen m furjem gu einer

allgemeinen 0£td?tfdf?nur für alle anbere SttondjSftojJer l;eü

ligte. fßlan nannte fte bie Siegel be3 ^eiligen Senebict.

3u tynen mufte ftd* jeber aufgenommene burd; ein unser;

brüd;lid;e£ ©elübbe t>erpflid)ten. £)iefe Siegel banb jeben

SOiond) auf ßebenSjett; erwarb „@ott geopfert", wie bei*

2lu3brucf war, unb fonnte nidtjt wieber in bie SGBelt gurücf.

2lllcn Stuben be3 2eben3 mufüte er entfagen, um ganj für

ben «£>immel ju leben. £>ie S3enebictiner — fo nannte

man bie nad) 33enebict3 Siegel lebenben SDioncfye — n>a=

ren, wie alle ©djüler eines Irdftigen SDieifferS, emftg be*

mü1)t, ben ©eif! beffelben fo weit als möglicr) gu üerbrei*

ten, unb bieS glücfte i^nen fo wol)l, bafj nad) einigen

3>al;rl;unberten faji alle SOioncfye im 5lbenblanbe SSene*

bictincr waren.

SSenebict t)atte feinen Sttondjen aufer bem 33eten, and)

$anbarbett, ©tubiren unb Ätnberergiefyung gur tyflityt ge=

mad)t. £)aburd) fam in ba3 3(benbldnbifd*e 5Diond()Swefen

ein ganj anberer ©eijt, als in bem IDricntalifdjen fyerrfd)te.

3ln bie ©teile ber S3efd*aulid)feit unb beS jieten ©rübeln§

trat |)ier eine tl;dtige, praftifcfye Siidjtung, woburefy bie

Älofier ben SBcjleuropdifcfyen £dnbem l)od;jt wol;ltl;dtig

würben. 2fu§ ifynen gingen bie ^elbenmütl;igen ©laubenS;

boten l?ert>or, bie t>on Hebe unb (Sifer getrieben, fiel) unter

bie Reiben wagten, ba3 ßoangelium ju prebigen, bie mit

Aufopferung aller SebenSgenüffe unb SSeqttemlidjfeiten, mit

Verleugnung be§ v£mnger3 unb SrojreS, ijunberte »on

teilen weit unbetretene SBüften burd)irrten, unb baxba-

rifd*e ©prad-en erlernten, bie feine 25efd()werbe, feine ©C-

fafyr ad;teten, unb iljr Seben für tl;ren grofen 3wecf mit

freubigem SKutlje Eingaben. £)ft legten fte in nod> unam

gebauten ©egenben wteber Älöfter an, unb ba entwilberte
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ftd? bann mit bem innern Seben aud; ba3 äußere. £>bc

(Striche würben urbar gemacht, SRorajre auSgctrocfnct,

SBdlber gelichtet, bas> wüfre Sanb gewann in furjem ein

fruchtbares, blül)cnbe§ 2Cnfcl;en. £ie grüße SJelbfberleug*

nung, mit welcher bie 9fl6nd)e, fo lange nod) ber befferc

©eifl in if)nen lebte, ftc$ iforem fcfywcren SSerufe unters

jogen, tyx anfyaltenber $lei$, il;re bebadjtfame £)rbnung,

würbe ben £anbe3einwobnem ein großes, folgenreichem

35eifpiel. 3n jenen üon wilbem ÄriegSgetümmel gedng=

jletcn Seiten würben i>ie Älofler ein fteberer SuflucfytSort

für bie SBebrdngten; ftiüe ©eelcn, tie bem ©erdufdjc unb

ben 2eibenfd)aftcn ber Sßclt entgegen wollten, flüchteten in

iljren ©djooß. Tantal», wo ber ©inn für SSiffcnfdjaft

unb @elcl)rfamfeit bei ben entarteten 2lbf6mmlingcn ber

alten SBelt ganj erworben war, bei bem frifdjen ©efd)led)tc

aber nod) feine SBurjeln gefd;lagen Ijatte, waren bie Älo=

fiter im 2£bcnblanbe tie etnjigen £>rter, wcldje baS üollige

2Cbrcijjen bc§ gabenS oerl)ütetcn unb il;n au3 ber alten

SBelt in bte neue fyinüberleitcten.

7. Sa§ dltid) bet SGBejtQotym in Bpanim.

ylad) ben Eroberungen CtylobwigS war bie vfjerrfc&aft ber

2Beffgotf;en, wie eben crjdfylt ifr, mit 2(uSual)mc eine»

fleincn Sanbftrtd^ in ©allien, auf i>ie 9>i;rcndtfd;e $otön

infel bcfdjranft, wo baneben aud; nod; ein ©ueöenreufc

bejlanb. S3on SbcubeS, bem 9?ad;folger tfmafaric&S (oben

©. 23.) an, war ber 25efrgotlnTd;e «Staat ein 2Bal;lreid),

woburd) bem GJbrgeij ber ©ropen ein weiter (Spielraum

eröffnet warb, unb balb bie inneren Unruhen, 3errüttungen
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unb 2Cufjltdnbe eintraten, welche tiefe 9?egterung§form fafl

immer ^eröorruft. (Einer ber frdftigfien Äonige war 2eo=

üigilb (569—586). 2(13 er gttr Siegierung gelangte, roar

ba£ ßanb in Parteien geteilt; bie ©riechen, tu ft'd) üon

bem bamaB eroberten 2ffrica au3 (unten 2lbfd>n. 11.) meh-

rerer ©panifdjer ©eeftdbte bemächtiget Ratten, waren aud)

in t>a§ Snnere be§ £anbc3 t-orgebrungen; bie ©ebirgSbe*

wofyner bei heutigen Iftaoarra unb äSiScaja wollten ffcfy

tton ber #errfd[>aft 2£rianifd;er Könige losreißen. ZUtx

biefer ^cinbe unb ©djwierigfeiten warb ber unerfcfyrocfene

£eooigilb 9J?eifrer. 2Bo bte SBaffen niefyt fyimityUn, nabm

er ju Siji unb Sefiedjungen feine 3ufl«cr)t, aber and) bie

Srcue war tym niefot heilig, wenn if>m bieS ber fürgefie

SBeg fd?ten, ©egner ju unterbringen. @r befiegte bie ©rie*

eben unb tk Aufruhrer im Sorben, unb erfüllte burd) feine

©dmelligfeit feine geinbe mit &urd;t unb ©greifen, gro^

locfenb fab er ju, xoie &miü), ein fdjwacfyer ©ueoenfonig,

von feinem @d;wagcr 2(ubeca entthront unb in ä\\ Älofier

gefieeft warb, fiel bann unter bem Stiel bei 9idd;er$ über

2fubeca l;er, »cvgalt tl;m ©leid;e3 mit ©lcid;em, unb üer;

einigte hierauf ba3 ©ebict ber ©ueoen mit feinem Söefls

gotl;tfd)en 9ieid;c (585). <&mx @ifcr für ben tfrianifdjen

©lauben war fo groß, baß fein eigener ©olnt £>crmenegilb

ein Opfer beffelben warb, tiefer war gum fatyoltfc&en

©lauben übergetreten, unb l;atte ft$, oom Sater febon

früher gum Sftitregenten angenommen, wiber biefen em*

port. fieooigilb befam il;n in feine ©ewalt, unb bereit

il;n wiber fein gegebene^ SÖSort gefangen, unb aU Jpw

menegilb ftd; ftonbl;aft weigerte, all $Prei3 ber gveibeit unb

ber SSiebcreinfefeung in feinen oorigen ©tanb, bae> 2Cbenb;

mal)t oon ben vfjdnbcn eines 2lrianifcl)cn ©ei|rlid;en ju em-

Vfangen, ließ er il;n bindeten. (Sin fo l;cftiger 3wiefpalt
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ber ©emütfyer wegen ber ©laubenSüerfcfyiebenfjeit war ober

unter ben ©otI;cn feine§wege§ allgemein, bcnn als £eo*

toigilbS gleid) fraftt>oQer <2of)n Oieccareb, ber ifym in ber

Regierung folgte (586—601), ft'cr; jum Äatl)olici3mu§ U-

fannte, traten e3 mit Ü;m bie meijlen 2lrianifcf;en 25ifd>6fe,

fo rote ein großer SSfjeil be§ 2ße|lgotI)ifdjen 93olfeS. £as

burd) war tag größte $inbernif? enger Bereinigung jwi*

fdjen ber ©otfyifcfyen unb ber frühem S3et>ölferung beS Sans

be3 gehoben; aber burcfy bie nun crfolgenbe Sßerfdjmeljung

warb aud) bie SöolfSt&ümItc&feit ber 23ef?got(;en fef)r üer*

anbert, if)re ©pracfye üon ber fiateinifdjen t>erbrdngt.

Unter ber Regierung beS milben unb weifen 9ieccareb

erfreute ftd) ©panien eines burd; innere unb äußere Uns

rufyen wenig geborten grtebenS, wie er bamalS fajl nirs

genbS anzutreffen war. 2lnbere £id)tpunfte in ber ©e=

fd;icr;te be3 2Beflgott)ifd)en Reiches ft'nb bie Regierungen

bei Äonigä ©tfebut (612—620), ber im Äriege tapfer,

im ^rieben für baS S55oI?t feiner Untertanen emft'g bemüht,

greunb ber Sßiffenfdjaften unb fünfte, felbfi gegen beft'egte

geinbe menfcfyenfreunblicr; unb milb, nur auS ReligionSeifer

gegen bie fdjon feit il;rer 3erjlreuung unter Äaifer ^jabrian

in (Spanien gafylreidjen Suben graufam war; ferner be3

lonigS Sieccefuintl) (649—672), be§ liebcnSwürbigflcn

unb uneigenniüjigpten Surften, ber auf bem 2ßefrgotf)ifd)en

2l)rone gefeffen, ber olme ©eräufcf» unb 2Tuffel;en, wie

2fntonin ber fromme, ba§ ©lue? feiner Untertanen U-

grünbete *). lluä) bie Silbung ber 2Sejtgotr;en war nicfyt

üernad)(df|"igt; ifyr ©efefebuefy übertrifft alle übrigen ©er*

manifdjen in &orm unb 2lusbrucf.

Qlber alle biefe Äeime bcS ©uten, au3 benen ficf) eine

*) 2(fd)bad) öefd)id)te tcr SBcjrgotfcen ®. 255.
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höhere 23erebetung ijdtte entwickeln fonnen, würben vertreten

t>urd> ben Übermutb ber ©roßen, welcher ftch nicht lange

nach Oteccefuinth furchtbarer als je erhob, i>a baS äßahl;

recht fletö ©elegenl;ett §um Aufruhr gab. 2£nbrerfeitS würbe

bie fontcjltc^c ©ewalt burch bie S3tfd?6fe, welche hier noch,

mehr 25ebeutung unb 3J?ad?t Ratten, als in ben übrigen

©ermanifchen (Staaten, ju fe^r befchrdnft. ©dbon Steccareb

hatte in feinem @ifer für ben fatholifchen ©tauben baS

2£nfel;en ber ©eifHichen fehr gehoben. £>ie ßonctlien ju

Solebo, auf welchen tk (Staatsangelegenheiten üerbanbelt

würben, bilbeten bie gefefcgebenben Sßerfammlungen beS

<&taat§, unb »on Äönig ©ifenanb (631—636) Iefen wir,

t>a$ er &or einer fold;en 23erfammlung mit ben Seichen

ber größten Unterwürftgfcit erfebjen, fnieenb unb unter

©eufjern unb Sbrdnen rebete. Sieccefuinth jog $war $er=

3oge unb ©rafen ju ben Äirchenoerfammlungen
, fo ba$

biefe nun wahrhafte Sanb* unb Sieichstage würben, aber

bie 3abt ber anwefenben S3ifch6fe war immer weit großer,

als bie ber weltlichen ©rofüen. ©s fuebten nun jwar bie

83ifd)6fe bie Äontge gegen bie Anmaßungen beS Abels ju

fchüfcen, unb bie £errfcbaft ber ©efe^lichfeit unb §Drbnung

aufrecht gu erbalten*), aber eS war bteS boch weber ein

naturgemäßes, nod) ein hinreicbenbeS Mittel, im ©taate

bie Einheit unb burch \)k (Sinfyeit bie Äraft nad; 2>nnen

unb Außen aufredet ju erhalten.

*) 25te6 bemerEt fcl&jl ©ibbon Vol. VI. p. 296: The re-

gulär diseipline of the chiirch introduced peace, order und
stability into the yuvernment of the State.
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8. £>te tfngelfacfyfen.

§3on ber erften Sfteberlaffung tet Saufen in SSrttannien

tfi in ber arten ©efdn'cbte (££). DL ©. 512.) (Srwdbnung

gefcfyeben. (§:$ lamen au$ ben beimatf)lid)en (Sifcen immer

mef)r ©paaren biefeS S3olfe§ unb ber ü)nen jtammoer;

wanbten 3>üten, Engeln unb ^riefen herüber, weldje man

unter bem gemeinfdjaftlicfycn tarnen ber Angelfacfyfcn be«

greift, woljer fpdterbin auefy ba3 ßanb Crnglanb genannt

worben ijf. 33on ben alten S3ewol)nern ber Snfel unter-

warfen ft# mandje Un füfmen Eroberern bdm erjren 2Tn;

griff, anbere erft nad? langer fyartndcfiger ©egenroebr, unb

biejenigen, welche ftd? in bie weffridjen ©ebirgägegenben

fcon SBaleS unb CüornwaleS gebogen tyatkn, oertbeibigten

bort b\$ in§ jefynte unb brennte Sabrbunbert ifyre $xtU

£eit unb ifyre alte «Sitte, ©rofie ©cfyaaren flogen auefy

über ba§ Sfleer nad) 2(rmorica, wo frf?on früher Sriten

t>or ben Rieten unb Spotten Suflucbt gefud)t Ratten, fo

ba{ü bie nachmaß mit bem Sranfenreidde oereinigte 2anb*

fdjaft oon biefer 25eoolFerung fortan ben tarnen SSretagne

führte. £)er größte Sfyeil be§ heutigen (Snglanb würbe

narf) unb nad) oon ben netten Ankömmlingen befefct, welche

bort fteben fleine 6taaten (bafyer ^>eptavd?ic ober ©ieben*

reieb genannt) flifteten, ndmttcr) außer Äent bie Königreiche

©uffer, SBeffer, Grffer, £>frangeln, 51?ercia unb 9?ortbum*

berlanb. £dttftg l;atte einer ber Äonige in biefen 9tetd?cn

eine £>berl)obett über bie übrigen. 2Me l;artcn Ädmpfe

mit ben Sßriten Ratten bie S«>lge, baf? l;ier bie 9t6mifd)e

Spradjc unb S3crfaffuncj ganj oertilgt würben, unb an

beren ©teile ein rein ©crmantfd;e§ SSBefcn trat, fein Svo*

manifd;e3 ober 9?eulatcinifd;e$. 2lnper jenen fortgefefcten
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Kriegen gegen bie 33riten bietet btc ©efcfyicfyte ber Snfel

lange Seit ntdjtf tat, al$-$ef)ben ber ©äc&jtfd&en -König*

reiche gegen einanber unb Unruhen innerhalb berfetben.

£)ie <3adtfen waren, aU ft'e ba3 2anb eroberten, nod)

Reiben, unb ba$ ßfjrijtentfyum fanb anfangt feinen (Sin*

gang bei tlwen, weil e£ bie Religion ifyrer ^einbe war,

gegen bie ft'e einen 83ernid)tung3frieg führten. 2tt3 aber

(Stbelbert, Äontg t>on Äent (560—616) unb £>berfönig,

S3ertba, bie Softer beS oben erwähnten ^ranfenfonig§

Gifyaribert, fyeiratfyete, brachte biefe d5etfHtd^>c unb cfyrifllidjen

©ottesbienft mit, unb gewann bureb ityre Sugenben ber

neuen Religion ^reimbe unter ben ©acfyfen, fo rok auü) in

ben übrigen Steigen ba3 ßfyrijitentfyum tm ©acfyfcn nad^er

befonberS burefy itjxe Äöniginnen angenehm würbe. SM'eS

bahnte ben 25emül)ungen beS 9}apfte$ ©regorS beS ©rofen

(unten 2(fcfcf)n. 15.) für i>it 23eFef)rung ber 2(ngelfacbfen ben

Söeg. Gr fyatte ftc3^> für biefen ©ebanfen, fcr)on ebe er

9)ap|r geworben war, begeifert, als er etnft auf bem ©fta*

üenmarfte gu 9vom Sünglinge gum 23erfrmf auSgejMt faty,

btc ffdr) burd> einen außerorbentlicben SBucfyS, fo wie burdj

<Scf)önl)eit be3 ©effdjtS unb ber $aare auszeichneten, unb

auf feine üftacfyfragc oernafym, ba$ fte gum 23olfe ber 2Cn*

gelfadjfen geborten. 2(t3 er nun t>en pdpjlu'djen <5tuf)l

bejliegen fyatte, fanbte er (596) ben Stömifcfyen Tlbt %vm

gttfltn mit oiergig anberen ©eifHidjen naefc S3ritannien. @ie

reiften burd) ©aüien, mit (SmpfefyutngSfdjveiben be3 $ap*

fte§ an bie .Königin S3runcf)ilb unb bereu (SnFef, bie Äö*

nige oon 2Cuftraft'en unb Surgunb, beSgleicfyen an einige

©aüifdje 25tfd)öfc ocrfefyen, unb erhielten überall Unterfiü*

fcung, aud) einige granfifdjc j©efdl;rten, bie ftd) ben "Km

gclfad;fen leid;t oevftdnblid; mad;en fonnten. <3o tanbe*

ten ft'e an ber Äüjle vson Äent, würben oon ber Äonigin
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SSert&a auf olle 2Bcife unterfingt, unb prebigten mit fo

meiern ©lücf, baß ftd) ber Äontg balb taufen ließ, unb

ju SBeÜmacfyten 597 gebntaufenb <2ad>fen feinem SScifpielc

folgten, ©regorS weife 23orfd)riften, bie ©ewobnbeitcn be§

23olfe§ anfangs, fo tnel als tlnmlid), ju fronen, tt>re l?et=

ligen £)rter nicfyt ju gerfioren, fonbern für bie dn-ijfticfye

©otte3t>erel)rung $u weiben, trugen nidjt wenig §u biefem

Erfolge bei. 2(uguffin rourbe drjbifdjof üon Gantcrburt),

ber £auptjlabt üon Äent; anbere 33i3tfyümer, biefem un=

tergeorbnet, entftanben fdmell, unb bi$ gum 3al;re 681,

wo ©uffer, gulefct unter tm Steigen ber v£>eptard)ie, jum

Gbriftentljum übertrat, war bie SSefeljrung ber 2(ngelfacr;fen

oollenbet. $ut ben Sorben (5nglanb3 würbe ein jweiteS

©rjbtetlmm gu S)orf errietet. (Sine üorgüglid) fefie £rbs

nung erhielt bie 2lngelfäd)ftfd)e Äircfye burd) Sfjeobor »ort

SarfuS, welker in einem fel;r l)ol)en 2(lter nacr; Britannien

fam, unb 668 ben ergbifcfjoflicljen <3tubl oon Ganterburp

beftieg. S3efonber§ machte er ftd) um bie S3ilbung ber

©eifflicfyen fef?r oerbient, unb verbreitete fogar Äenntnifj

unb Zkbe ber ©riednfcfyen ßitteratur. SRit bem Qfyttfkw*

tbum begann aud) bie fd)riftlid)e @efef3gcbung ber 2lngel*

fad)fen, beren Urheber jener Äonig (St&elbert t>on Äent ijl,

unb wh ftd) baS bürgerliche Ztbtn ausbildete geigt bie

grofere Eufmerffamfeit auf bie Sebürfniffe beffelben in

ben ©efe^en ber folgenben Äönige.

3m nörblid;en Sbeile ber Snfel wohnten bie beiben

in ber alten ©efd;id)te oftcrS erwäbnten SBolfer, bie Rieten

unb ©coten ober ©Rotten, tton weldjen lederen 2anb unb

ä3olf ben tarnen behalten tyaben. Sie ©d;ettcn ft'nb Gels

tifdjen UrfovungS, ob bag^en bie Rieten urfprünglid) gu

ben ©ermanen geborten, ifl jroctfelfoaft unb fheitig. 35er

berühmte SDfftan war ein S3arbe ober ©dnger unter tien
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©Rotten, ben dtnige ins britte, 2fabere erfl mS neunte

Satyrfyunbert fefcen *). Waä) ©übfcfyotttanb war baS ß&H*

ftentbum fcfyon ju ben Seiten ber 9iömer gefommen, nacr;

bem norblicfyen 2l;eile be3 SanbeS brachten ?§ im fünften

Satyttyimbett ber S3ritifd)e ^)reSbt>ter ©ilbaS unb im fec&S*

ten ßolumba, ein Srldnber, in beffen Skterlanbe ftd? um

tiefe ^ät bie 2el;re be3 @c>angelium$ gleichfalls fcfyon m*
breitet Ijatte.

9. 2)aS £)jtrömifd)e SReicf).

(474—527.)

SSon ben fecfjö Steigen, welche bte ©ermanen in <Bpa-

nien, ©aUten , Italien unb 2(frica gejliftet Rotten, bem

SBejIgotfyifdjen, ©ueüifcfyen, grdnfifdjen, 25urgunbifcf)en,

SDfrgotbJfcfyen unb Söanbalifcfyen, Ijaben wir fdjon jwei, ba§

©ueoifc^e unb S3urgunbtfd;e, oon ben mächtigeren Waty

barn oerfdjlingen fet?en. 2öie biefe würben im fechten Satyr«

tyunbert %wi anbere, ba§ -23anbalifd)e unb t>a$ SDftgot^t-

fcfyc, aueb. fcfyon wieber gerfrort unb gwar bureb. bie SBaffen

beS £)|lrömifd)en 9teicbe3, ju beffen ©efcbjcfyte wir un§

bal;er jefct wenben muffen, ßonfranttnopel war nod) im-

mer ber Sttittelpunft ber bamaligen Sßelt, wenigfrenS tyatten

bie Äaifer ben ©tolj, ityren ^errfdjerft'^ fo ju betrachten.

2Cber biefe itatfer waren meifien§ bte ©efcfyöpfe ifyrer Zdb*

waelje ober ber ^ofrdnfe; an bie geftjlellung einer gefe^

liefen Erbfolge war nid;t §u benfen, unb fo flitzte jebe

neue SBBatyl ba3 Sveicf) in neue Verwirrung.

2luf ßeo I. (£(). III. @. 5og.), welcher im Safyre 474

*) gr. ©Riegel S5eutfd)cö SJhtfeum, S5b. I. @. 173.
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flarb, folgte fein (Met £eo II., ber nod) ein Äinb war,

unb af§ SOcitregent beffen S3ater, ber Sfaurier 3eno, ein

feiger, ben lüften frotynenber Regent, ber fogar in i>m

23erbad)t gerietf), feinen eignen ©otm, welcher nod; in bem*

felben 3af)re jiarb, burd) ©ift au3 bem 2Bege geräumt ju

tyaben. ©eine ©cfyroiegermutter 33erina, bie efyrgeijige

Sßittroe £eo'3 I., befd)lop if?n gu (lürjen, unb tyrem SSruber

S5aftttSfu§ bie Ärone ju t>erfcfyaffen. Äaum fyörte 3eno,

n>a3 gegen ilm im SBerFe fep, als er furcfytfam nad? 3fau=

rien entflog unb feinem ©egner ben Zfyxon überlief (475).

Um feiner £errfd?aft eine ©tüfce ju t-erfdjaffen, fudjte bie-

fer bie 9)?onop^ftten (St). HI. <5. 529.) für ft'cf) $u ge-

winnen, inbem er bie Gfyalcebonifcfyen ©d)lüffe aufhob, aber

baburd) würben alle tfnbänger berfelben feine Sßiberfacfyer,

an tfjrer ©pi^e ber 9)atriard) öon ßonftanttnopel, 2(fatiu3,

welker in ber Äircfye gegen S3aft'li$fu$ prebigte unb ba3

SBolf roiber $B auffjc^te. Daniel, ein ©dulentjeiligcr, flieg

fogar üon feiner feltfamen 2Bol;nung fyerab, fam nad? ber

£auptjtabt, unb unterste burd) fein großes 2fnfel;cn Uim

«Bolle ben Patriarchen. £>a nun 3eno ju gleid;er 3eit bei

ben Sfauriern Unterfiüfcung fanb, unb fidt> ein £ecr ber-

felben um if>n fammelte, fo naljm ber erfd;rocfene S3aft-

ti&ha jefct2ülc3 jurücf, aber e3 war $u fpdt; einer feiner

gelbl)erren ging ju 3cno über, unb in furjer 3ett fa§ ber

vertriebene Äaifer roieber auf bem &l;rone (477). %t

backte graufam genug, feinen ©egner mit 2Beib unb Äinb

ben £ungertob jferben ju laffcn. 23on 3eno'3 ©dm>äd)e

wiber bie £jigotl;en unb oon im Äünflcn, bie er in Be-

wegung fe£te, um ftd) biefer Seinbe ju entlebigen, ift fdjon

in ber (ikfdu'cbtc 2l;cobcvid;3 be3 ©ropen bie Siebe geroefen.

Zuä) innere ©d(;rungen cvfdjüttcrten feinen £l;von, bod)

gelang e$ il;m, ftd; roiber gwei frdter auftvetenbe tfnmaßcr
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gu behaupten. Um bcn politifcfyen ©efa&ren ber 9Migion^

tjdnbet gu begegnen, machte er ben SBerfud), bie Parteien

bureb eine SBereinigungSformel ($enotifon), welche es im

% 482, mit bem dlatyc be§ Khtinö, erlief, su üerfobnen.

@3 waren barin nur biejenigen 33ejftmmungen aufgenom*

men, über welcbe bie 2£nbdnger ber ßbalcebonifcfyen ©pn«

obe mit bm 9ftonopb#ten gleid) bauten, alle fireittgen

fünfte aber mit <3tillfd)weigen übergangen. 3(ber and)

ba§ #enotifon erretrfjte feinen 3wecf niebt, benn i>k (Ei-

ferer auf beiben ©eiten waren mit btefer Umgebung ber

©treitpunfte niebt jufrieben, fonbern ferberten yolligc 23er*

bammung ber@egner; befonberS erfldrten fidt> bieSvomis

feben ^dpjle heftig gegen eine 23erorbmmg, welche ba3

2£nfeben ber ßl)alcebonifcben ©cfylüjfe wieber erfebütterte,

unb gewannen auefy im SDjlromifcfyen Sieidje eine ^ai)U

reiche Partei.

$lad) Seno'S Sobe würbe 2foöftoftu§ I. Äaifer (491—

518), intern ftd) #riabne, bie SBittwe be§ Verdorbenen,

mit ibm üermdbltc. dt war ein alter fd;wad)er Sföann,

ber ftcb t)on S5cvfd)utttenen leiten lief, unb beffen Otcöte-

rung bureb dufüere Kriege, innere 2Tufftdn'oe unb bie f;ef-

tigjlen 9ieltgion3|lreitigFctten niebt weniger unrubig war,

als bie feine§ Vorgängers. Um ben Äircbenfrieben gu er*

balten, wollte er, baß alle Parteien in 9Jul;c leben, feine

bie anbere mit ^eftigfeit befdmpfen follte. ^reunbe unb

Seinbe ber @f)alcebonifcben ©ynobe würben befrraft, fo*

balb fte i>k SKube florten. ©od; ifi er baxnm ber S3e-

fcbulbigung ber Äcfcem unb Verfolgung nidjt entgangen,

benn tfjeitö begriff man in ben Seiten fo beftiger ©ätyriuts

gen bie ©ereebtigfeit foldjer üJftaaprcgeln niebt, tbcilS lief*

fid) ber üon 3llter§fdjwdd)e niebcrgebrücfte Äaifer gegen

ba$ @nbe feiner Svegicrung gu einigen nicfyt gang unpars
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teiifdjen ©dritten gegen bie ©)atcebonifd;e gartet üerlei;

ten, in welchen er bie entfcfyiebenften ©egner beS $enos

tifon faf). £>aburd) gab er Söeranlaffung ju furchtbaren

Auftritten. ©d)on früher (3$. III. ©. 526.) ijl bemerft

morben, bafj bic Sftonopr^ft'ten abft'cfytlid; 2£uSbrücfe fud)*

ten, woburd; bie (Stntjeit beiber Staturen in Cifyrijro" tedjt

fiarl bcjeidjnet mürbe, ©o I;atte 9)eter ber ©erber, ?)as

trtard) oon 2(ntiod)ia, im 3. 471 in einen bamalS geroo^n«

liefen £ird)engefang , ba§ SriSfyagion (dreimal heilig):

„fettiger ©Ott, ^eiliger ©tarier, ^eiliger Unfierbtidjer,

erbarme bid) unfer" bie Söorte aufgenommen „ber £)u

für uns gefreujigt bifl." 2Cnaftafiuö befahl im 3af>re 512

baS £ri$l;agion mit biefem 3ufa£e in ber *£>auptfiabt gu

fingen, unb barüber entjianb eine fo roütljenbe Empörung,

fcaf fie oielen 5Dcenfd;cn btö £eben foflete, ben Äaifer UU
nat) um ben £l;ron gebradjt fyätte. 2HS biefer hierauf

betmod) einen heftigen monopf»;ftttfd;en SKond), ©eoeruS,

gum 5)atriard)en oon 'Xntiofyia mad;te, unb mehrere S3i-

fcr)ofe üon ber @(;akebonifd;en Partei abfegte, ergriff ber

getofyerr 23italianuS tiefen 2Cnla£ bic $al)M ber Ghnporung

ju e^eben, inbem er als SBefdmfccr ber Äatfyolifen aufs

trat. Zn ber ©m'£e eincS £eercS oon fed^igtaufenb SJcann

ging er, unter furchtbaren S3erroüfIungcn SfyracienS, auf

X)k |)auvtftabt toS, unb nötigte ben Äatfer ju einem 23er^

gleidje, in meld;cm biefer bie Surud'berufung ber fatfyolU

fd>en S3ifd;ofe unb bie 2Bieberl;erjMung ber ßbalceboni*

fd;en ©djluffe oerfyiefü.

2tlS tfnafraft'uS geworben mar, mürbe ber S3cfel)fS*

fyaber ber ßeibroadjc, Sufltn, burd? iic ©olbatcn jum Äaifcr

erhoben (518—527). tiefer bamalS fd;on im ad)t unb

fed)jig|len SebcnSjafyrc flcfyenbc 50?ann mar auS Sarbanien

(einem Steile ber heutigen Sßufgarei) oon barbarifd;cr 2£b-
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frammung, niederer £>erfunft unb of;ne Äenntmffe. £)od;

wußte er ft'd) getiefter unb Kuger Banner jur $üf)rung

t>er 9iegierung3angelegenl)eitcn ju bebienen. (Sr ftrebte

nacb bem 9tul;me jlrenger $ed)tgläubigfeit, ftellte ben lange

unterbrod)enen Äirdjenfrieben mit ben Siomifc^en ?>d^ften

unb bem 2tbenblanbe wieber i)er , unb erließ jlrenge "Km

orbnungen «über bie Äe&er aller %xt. <&tin Stoffe Su?

ftinian, bon gleid;er $erfunft, würbe üon tym mit ber

fyodjfhn SBürbe betreibet, unb oier Monate üor feinem

&obe, unter großem Subel be§ 23olf§ unb mit allgemeiner

3uj!immung, tum Sflitregenten erhoben unb jum 9laty

folger bejtimmt.

10. gujltntan t
(527—665.)

3?ad) bem £obe SuftinS (1. 3lug. 527) war Sujimian

2(lleinl)errfd)er. (Er tdufd^tc fcte Erwartungen nicfyt, bie man

t>on tl;m gefaßt Ijatte. ©eine ©ebanfen waren auf nid)t$

©cringereS, aU auf bie SBieberfyerfMung beS alten &av

ferreid)3, wie eS ©onjiantm befeffen, gerichtet. 3war war

er fein §elb§err, aber er l;atte ben S3licf, bie rechten SOfän*

ner ^eraugjuft'nben, unb bie ©efd)itflicf)feit, ftdt> t&rer für

feine 3wecfe ju bebienen. 2öa3 il;m an perfönlidjem, ftüxtyt

gebietenbem 2fnfel;en unb (Sntfdjloffenljeit abging, erfefcte

feine ©emafjlin £l;eobora, dn fülmeö, leibenfdjaftlidjeS

2Beib, bie fiel) tuxd) <3d;6nf)eit unb ©eijt wm Spater

unb au§ ben SBinfcln gemeiner Unftttlidjfeit einen feltenen

SBcg tum Äaifevtfjrone gebahnt, unb felbfr auf biefem

STl;rone fo wol)l befeffigt l)atte, ^ ibr Warnt neben Um
tyreö ©emal;l$ auf allen ©efefcen, Sßerorbnungen unb 6f-
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fentlicben ^cnfmdlern mit ermdlmt werben mußte, wie

benn oud; ber $Patriarcr; t>on donftantinopet bei ber Sixo-

nung 3ufHnian§ aud) üjr bie Ärone auffegte.

2fucr) ein großem ©eijt, als ber 3ufn'nian3, bdtte

bem 23\)3antinifd[)en (Staate fcbwerlid) wieber ein neues,

fnfd;eS ßeben einl;aud;eu fonnen; ba£ 23olf war att^u er*

fd;lafft unb tyerabgefunfen; aber wie e3 il;m gelang, bem

IKeidje auf einige 3eit wieber eine größere 2üi3befynung ju

Derfer; äffen, aU eS unter feinen Vorgängern gehabt, fo ijt

er ber üftacfywelt audE) burefy manebe nüfelidjc Einrichtung

für t>tö Snnere bekannter geblieben, als alle feine 9?ad)=

fotger. äSorjügliä? bat ba3, wag er für bie ©efefcgebung

tl;at, ober burd) Äunbige tl;un lic$, feinen tarnen un;

fierblid? gemad)t. £)ie ©ecle biefer Unterncbmung war ZxU

bonianuS, fein SKinijlcr unb ©ünfrling. Unter beffen 2£itf-

ftd;t unb tfydtiger SDHtwirfung erfd;ienen nad) unb nad):

eine (Sammlung ber S3erorbnungen früherer Äaifer (codex

Justinianeus) , tin wiffenfd)aftlid)e3 M)xbud) be3 ditd)t$

(institutiones), unb eine Sammlung üon (Erklärungen unb

2tu3fprüd;en berühmter 9ied)t3lel)rcr (pandeetae, digesta).

Qaiü Umm in ber golge noefy neue S3erorbnungcn Su*

jlinianS (novellae). £>a3 ©anje, bie ^rud)t ber alten,

unb bie ©runblage aller neuen ©efe|geberweigl;eit, wirb

befanntlid; ba§ corpus juris genannt. Sobann würben

bie Äünftler burd; würbige SSerfe befd;dftigt unb gecfjrt.

SBloß in Gionftantinopel würben fünf unb jwanjtg neue

Äirdjen gebaut, unter il;nen bie üorl;er fd;on äwcimal ab-

gebrannte @opl)ienfird;e, ein crl)abenc§ $Prad)tgebdube, an

weitem jcbntaufcnb 9ftenfd;cn fall fcdf>§ Sal)re lang ar-

betteten, unb beren Sofien auf fieben SDiillionen 2l;aler

nad) unferm ©elbc gcfd)dfet würben. 2tußcrbcm üiele Äran;

fenfjdufer, Brüden unb 2Bafferleitungcn , unb »or allen
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SDtngen eine ungemeine 2Cnjaf)l oon Sejhtngen unb @a«

jMen jur 33efcl)ükung be3 9Jctd)6. S3on SSetgrab big gum

©c^war^en Speere lief eine Äette oon mel)r al§ acfytjig fe*

jJen $piäfcen an ber £)onau Ijitt. Sßon ber 9>roponti$ bi§

jum ©cbwarjen Speere ^atte fd;on ber Äaifer 2Cnafhffu3

eine jwolf teilen lange Sttauer gegen i>k S3arbaren txbaut,

Vit Sujltnian noefy öerjidrfte. ©egen Werften bin, wo ftcb

bie ©renge hinter ^alnwra, 2)ara unb 9iiftbi$ ^tnjog,

würbe befonberS £>ara fiarf befejfigt. 2Cfle biefe 35auten

ju ^)rad)t unb $lu%en erbosten allerbmgS ben ©lang ber

Regierung SujfinianS; anbrerfetts »ermebrten ober aucr) bie

(Summen, bie baju erforbert würben, ben 2lbgabenbrucF, ber

tm S3pjanttnif4)en Stetere ofyncfyin fdjon feftr grofj war.

Gin 3n>eig be$ £anbel3 unb be3 9ftanufacturwefen§

erhielt burcr; ein (Sreignijj unter SujfintanS Regierung eine

ganj neue ©effolt. <Seit ben Seiten be£ 2(ugujlu$ fann*

ien bie Svömer feibene ©ewdnber; als fte guerfr in ba§

2lbenblanb famen, gefielen fte fo außerorbentlid), bafj man

fte bei ber anfänglichen (Seltenheit mit ©olbe aufwog.

£ie Statfkute, welche fte brachten, rou$ten, baß tk <3eibe

9>robuct eines 2anbe3 im dufjerjlen Orient fep, (Serifa ge^

nannt. (£3 war ein Zfyil t>on ßf)tna; unb in ber £l;at

tji baS oftlic^e 2lffen, unb befonberS @bma, baö 23atevlanb

beä (SeibenwurmS unb ber (Seibencultur, unb bort kannte

man lange 3eit aUän Vit ©ebeimniffe berfclben. 3e&t

Ratten ffrf> Ue Werfer in Un SSeftfc biefeS £anbel3 gefegt,

unb Gwnftanttnopel war mit feinem 23ebarf an ©ewdnbem,

beren ©ebraurf) ber ßurttS nidjt mebr entbehren fonnte,

»on einer SJflacbt abl;ängtg, bie immer als ^einbin ober

als Nebenbuhlerin bafianb. SE^it ber ttm »in^anbel ge-

wöhnlichen Raubgier erbeten bie Werfer ben 9)reiS ber

(Setbe übermäßig. Unter tiefen Umtfänben war eS fef)r

SSecferS 2B. ©. 6te X IV. 5
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willkommen, ba^ jwei ^>crftfd)c 9ttond)e, t»tc auf tyren

ä3efel)rungSrcifen in 2lften ben ©eibenfytnncrn jugefeljen

Ratten, bem Sujlinian ntd>t bloß ba3 ©eljeimniß vernetzen,

fonbern aud), nad) reidjlid) erhaltener Untcrftüfcung, eine

jweite geheime Steife nad) einem £anbe, ©erinba gc*

nannt*), unternahmen (552). Sn ityren au3gel;öl;lten 3Ban-

berfläben brachten bie ßtfltgen von bortljer eine Sföenge

<Sameneierd;en glücflid) nad) Gruropa, wo nun ber ©eu

benbau, befonbcrS in ©riedjentanb, mit großem Gifer be=

trieben warb, unb jal)trcicf)e 50?anufacturen feibner (Stoffe

cntjianben. 23on ba verbreitete ft'd) ^k ©eibencultur fpd=

terfyin nad) ©icilien unb Stalicn.

£>ie Äampfe im 3nncrn ruhten unter SufrinianS Sie;

gierung nicfyt, unb wenn bie 23erfd;iebenr;cit ber politifdjen

Meinungen unb 2Bünfd)e bie SDknfdjen je^t nid)t mU
^weiten, fo gaben außer ber Sieligion bie großen Svenm

fpiele im ßircuS ten ©toff baju f)er. £>ie 2tuSbrüd)e ber

£eibenfd()aftlid)feit waren bei biefen bejlo gefal)rlid)cr , ba

bie ganje ©tabt an folgen Sagen in ein einiges großes

Sweater jufammengebrangt war. 2)enn bie ©ud;t ber;

gleichen ©yielc ju fel;en, (jatte feit ben Seiten ber alten

Svcpublif tnS Unglaubliche jugenommen (Zi). III. ©. 584.).

Unb nid)t genug, ^ eine Sflengc ber reichen Süngltngc

felbfr als SBettfutfd)cr auftraten; aud) bie 3ufd)aucr nah-

men für eine ber üier gewöhnlichen SBanben Partei; man

wettete auf ben ©icg ber grünen ober ber blauen, ber ro-

tten ober weißen Sßanbe; jcber erl;ob bie feinige, fpöttclte

über bie anberc, unb fo erregte ber ©pott bie ©allfud)t,

*) SBetdjeö biefeö ?anb geraefen, ift zweifelhaft unb rool nidjt

letetjt &u beflimmen. ©. «Ritter gibfrtnbc, Zt). U. © 641.

3tad) SKanncrt, ©cogr. bei- ©rieben unb Konter Zfy.IV. ©.517,

war es ba$ heutige ©irfyinb in äSorbcrtnbten.
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unb ba§ 33rat>orufen unb 3iföen enbigte ftcty gcwo^nltdf?

mit prügeln unb Siflefferfficfyen. Söaren bie ©rünen j. S5.

bei bem legten SBettrennen beftegt morben, fo betraten fte

ba§ näcfyjle 9ftal ben ©cfyauplafc gewiß fcfyon mit SRaty

fucfyt im ^erjen, unb jeber ©ieg erbäte bie ©egner im-

mer heftiger. £te ©acfye ging fo weit, bafj felbfi ber

$of für eine ber SSanben Partei nafym, bafj man aud)

außer ben ©fielen bie unfeligen SSinben trug, unb bei

jeber ©elegenfyeit feine %axbt Ijerrfcfyenb $u machen fitste.

<5o mürben au§ ben Sßettfpielern unb i^ven 3ufctyauern

furchtbare ©taatSfactionen, meiere bie fcfywacfye Regierung

be3 Äaiferreirf>§ ju erfcfyüttern üermocfyten.

3u ben 3eiten be$ Äaifer3 tfnajfaftuS maren einmal

breitaufenb 23laue in einem folgen 2Cufrufyr ermorbet mor*

ben. £>er Regierung SuftinianS maren noety ganj anbere

©c^reefen aufbehalten. 3u feiner 3*it waren t>ie 33lauen

bie Partei be§ $ofe§ unb ber SDrtfyoboren, i>k ©rünen

bie tibelgeft'nnten unb Äe^er. Sene üerübten, im Vertrauen

auf be§ #ofe§ ©unjf, bie fcfyreienbfien ©emalttl)dtigfeiten

in ber $auptftabt, unb frdnften bie ©rünen auf alle Sßetfe.

%{$ nun im Satyre 532 im Sanuar Sufn'nian ba3 fteji

feiner SEfyronbefleigung mit großen Spielen in ber Slenns

baljn feierte, ergriff bie grüne 23anbe hk ©elegenfyeit, il;n

laut um SSetjhnb gegen hk geinbfeligfeiten ber Stauen

anzurufen. Wü unbefonnenem S9kd)tfprud() bj'eß ber Äaifer

fte fdjwcigen, unb fcfjatt fte ßdfierer, Suben, ©amariter

unb 9ttanid)der. £>icfe Ungerecfytigfeit erbitterte fte; fte

fcfyinmften ilm wieber einen (Sfel, einen Sorannen, einen

9ttorber unb SDfeineibigen. SDaS mar benSSlauen genug,

um über ifjre (Srjfeinbe, bie ©rünen, ^erjufatten unt> ein

allgemeines SSlutbab in ben ©trafen anzurichten. 3mar

mürben jel^t einige ber #auptanfül)rer, fomol ber S5lauen,
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als ber ©rünen Eingerichtet, allein baS machte aud) bie

S5(auen mifwergnügt, unb barüber bereinigten ftcr; beibc

SSanben gegen bie Regierung. Sßßer ftd) ilmen wiberfe|te,

warb niebcrgefyaucn. günf £age wahrte ba$ Sorben;

bie toorncfymften Scanner ücrloren ba$ Seben, iCjre Raufet

würben angegünbet, unb ein grof er Ztytit ber <2tabt ging

in flammen auf. £>ie ©trafen faf)en einem <SdjIad;tfc(bc

glcid). ©d)on riefen bie ©rünen ben vfwpatiuS, einen

Neffen be3 frühem ÄaiferS ?{najtaft'u§, gum £errfd)er au§,

unb Suftmian war auf bem fünfte fjeimlid) gu entfliegen,

als nod) bie ©eifkSgegenwart ber Äaiferin il;n rettete.

9ta gewann buref) 2ijt bie SBlauen, gog fte u-on ber33cr=

einigung mit ben ©rünen ab, unb nun trat ploklid) ber

gelbfjerr SSelifartuS, üon bem wir balb met)r l;6ren wer=

ben, mit breitaufenb Veteranen auf, fiel über bie in tk

9iennbat)n gufammengebrangten ©rünen t;cr unb f?tcb brei*

fjigtaufenb berfelben nieber. $t)patiu3 unb fein SSruber,

nebjr adjtgefyn Senatoren, frarben burd) be3 £enFer§ £anb.

23on bem SofungSroorte ber Empörer vixa (ftege), tjeipt

biefer 2lufrul)r in ber Sügantimfdjen ®efcr;id)te tk $lita.

dUn fo bauerten bie unfeligen tf)eologifd;en Sanfe^

reien unter biefer Regierung fort. Sujfinian wollte auef)

auf biefem gelbe glanjen; fein £>efyotiSmuS geigte ftd) in

tl;eologifd)en 23erorbnungen unb 23erbammungen, unb 8fa

cfyenüerfammlungen unb Patriarchen fügten ftd) mit feiger

©efdjmcibigfeit feinem SBilfen. 2tber er üerfranb oon ber

Geologie fo wenig, baß er üon ^ßerfonen, benen er fein

Sutrauen gefd;cn£"t fyatte, gu <3d;ritten bewogen warb,

welche feinen eigentlichen 2lbfid)tcn gang entgegeugefe^t aas

ren. Grr wollte ben Nufym jlrcnger JKedjtglaubigfeit be;

Raupten, unb fefctc feinen Crtyrgeig barein, bie SD?onopl;\>=

fiten gut Äirdje gurüdgufüfyren. hierauf bauten einige
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©6"nner tiefer gartet, wnb namentlich bie ^atferfn Sbeo*

bora, einen tylcm, SSegünftigungen für biefelbe ju erhalten.

(SS war ein befcmbcrcr 2(nfJofi, wetzen bie SOfonopbvft'ten

an ber Gtyalcebonifcben Äird)enüerfammlung nabmen, bajj

biefe brei Äircfyenlebrer beö fünften 3abrl;unbert3 , welche

ft'e aI3 üftejlortanev Hapten, als rechtgläubig anerlannt tyatte.

$3lan ficllte nun bem Äaifer t-or, baß er bie 9flonopl)y;ftten

burcb. bie 23erbammung jener Seb.rer geroinnen würbe, unb

fogletd) erließ Sujfintan eine 23erorbnung, weld;e mehrere

©cfyrtften bcrfelben für fefcerifcb erfldrte. £>a bieS aber

ein üerffecfter Angriff auf ba$ <5r)akct>omfci)e @oncil festen,

fo festen ft'cb. viele 85ifd;öfe, befonberS im 2Cbenblanbe, tat

gegen, unb e3 roar ein neuer ©treit entbrannt, welchen

man ben «Streit über bie brei Hauptpunkte (tria capitula)

nennt. Suftinian rief enbltdb eine ©pnobe ju Conftanti;

nopel jufammen (553), welche bie fünfte oftnnenifcfye

l;cipt *), unb biefe mufjtc bie 2CuSfprüd)e be§ ÄaiferS feter-

lieb, betätigen. £)cr 9iomifd)e SSifcfyof 23igiliu3, welcher

5wifd)cn ber gurcfyt, hen fatferlid;en £of, unb ber, bie

abenbldnbtfdjcn 25ifd;6fc ju belcibigen, lange bin unb ber

fcfywanfte, würbe enblid; jur £5etfHmmung gebrad;t, unb

fo bie 23erbammung ber brei $auptpun£te burd;gefe^t.

2(ber bie 2tbftd)t, in weldjer Sufliman biefen tmnufeen $&
ber erregt batte, erreichte er bennoefy ntct>t; üiclmefyr blieben

bie Sftonopbtjft'ten bebarrltd; bei ibrem unterfd;cibenbcn

fiefyrfafcc, unb aU ft'e nun oom Äatfer Verfolgungen erfuf^

ren, trennten ft'e ftcb ganjltd) *>on ber fyerrfebenben Äirdbe.

Sn 'tfgppten, wo ft'e aud) Äoptifdje Gbrtjlcn genannt \vm-

*) £>aS evfte ofumenifc^c (SonciUum ift, wie fdjon (Zt). HI*

©. 460.) bemerft ift, baö SKicaifdjc; baö jiwite ein (Sonftantino*

potitamfdjeö vom Sabrc 381; bat trittc ba$ (Spbejmifcbe uon 431

(Sb. 111. ©. 526.) s tag »ierte ba$ (Sbatcebontfdjc (Sb. 111. ©. 528 .).
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ben, Ratten fte ju Tderanbria tyren befonbern Patriarchen,

unb t>on ba au$ verbreitete ftcr; tfjrc Partei über 2Cbt?ffinien.

Sn (Serien unb fJflefopotamien würben fte burcr; bie %$fc

ttgfeit eineS 9ft6nd)$, Safob 83arabai, ju einer feßen $ir=

cfyengemeinfcfyaft »erbunben, unb unter ein befonbereS 9)a*

triarcfyat ju 2(ntiocr;ia gefreut; in Armenien gewannen fte

gleichfalls bie £)bert)anb *). <So war benn baS ©nber*

gebnif? biefer langen, traurigen (Streitigfeiten bie bem

(Staate boeftfl üerberblicfye Trennung ber morgenldnbifcfyen

Äircfye in bie brei Parteien ber 9?ejiorianer, 9ftonopb#'ten,

unb Svecbtgldubigen. 2)ie unnüfce (SöifcfinbigFeit beS gan*

5en (Streits wirb am anfcfyaulidjjien burd) bie fefyr fcfymale

ßinie, auf welcher ft'd?, wie am (5nbe beS vorigen 83anbeS

erjdblt ifi, bie rechtgläubige Ce^rc jwifcfyen jenen beiben als

fefeerifd) oerbammten Parteien allein ju galten vermoebte.

Itud) gegen bie legten S^cfte beS $eibentf)um$ richtete

*) Sn allen biefen 25nbern befreien bie SOlonopf^fiten bis auf

ben heutigen Sag fort. 35er ÜRame Siafobiten wirb in roeiterm

©inne eon allen gftonopfwfitcn gebraucht, im engern »on benen in

©grien, SOiefopotamien unb akbplonicn. SDiefe ledern follen ft'ä)

gegenwärtig nur nod) auf breifjigs biö t-ierjigtaufenb gamilicn be=

laufen. 2Cuä) i>k Äopten in Üggpten, welche in tfrmutb, unb Gslenb

leben, follen ntdjt jafjlreidfjer fegn. 3n tfbtyffinien ifl baö Triften;

tfjum in biefer gorm bie CanbeSreltgion, bod? fycrrfdjen bort auch)

mehrere eigentümliche ©ebrdudje, befonberö fotd)e, welche Sübifdjen

UrfprungS finb. ßnblicb, bilben bie Armenier eine ber 25enfart unb

ben ©ebräudjen if)rer S35ter ftreng ergebene monopbplitifc^e ©ecte.

Sßtele Armenier leben in anberen ßänbcrn, r>ornel;mtid) in ber Surfet,

aber in bem oberften 33or{tef)er ifcrer Äirdje, ÄatbolifoS genannt,

»reifer feinen ©ifc ju <5tfcb,mia$in, einem Älofter in ber 9c5f)c tton

(Srircan tyat, tyaben 2CUe einen SSereinigungSpuntt, mit tfuönabmc

berjenigen, weldjc ftdj in ben legten 3af)rf)unberten an bie SRomifdjc

Äirdje angefdjloffcn fyabcn. Die Armenier befißen eine National»

littcratur, unb e6 finben ftd) mefjr nrijfcnfdjaftlidje JCenntniffe unb

93itbung bei iijncn, alö bei allen übrigen monopfjpfitifdjen ©ecten.
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Sujftman fcfcarfe 85efel;le, unb bie p&Hofop&tfc&en £örfdle

gu 2£tf)en, bte nod? immer oon einer bem @fyriffentl;um

entgegcngefefcten 2Bei3l)eit wieberfjallten, ließ er für immer

fdjließen. £>ie legten l;eibnifd)en ^ilofopfoen, unter ifynen

ber in feinen ©djriften nod) lebenbe ©tmpliciuS, wanberten

nad) Werften au$, aU fte aber bort bie Sbeale ber $pi;u

lofopfyie ebm fo wenig t>enx>trf(idt)t fanbcn, als in il;rem

S3atcrlaube, festen fie wiebcr nad) ©ricdjenlanb jurücf.

lind) btö 9J6mifd)e @onfulat, weld;e3, nad) ©ibbonS 2Cu^

brud, von einem ©chatten ju einem tarnen fyerabgefunfen

war, würbe nad; bem brennten 9iegierung3jal)re 3»ufiu

nianS nid)t mcfyr bcfe^t, unb fo crlofdf) ba3 2(ltertl)um

atimat;% aud; in bem legten 2Biberfd)ein feiner efycmalS

lebenbigfkn unb wirfrwgSreid)jicn ©ejlaltcn.

11. £)aS SSanbalenvetd) ^erjiort

(533. 534.)

«>Suflinian l;atte mit bem großen ^)erftfd)en dieityt feinem

©rcnsnad)bar in £)jlen, fdjon feit feiner £f)ronbefieigung

einen fo(ljpieltgen unb befcfywerlidjen Ärieg geführt, als

eö 533 feinen ttntcrfyänblem gelang, mit bem neuen ©rofj=

tjerrn <5f)o3roe$ (Äeöra) bem (Srflen (531—579), bei ben

SDJorgenlänbifdjen ©djriftfiellern unter bem tarnen SJhis

fd)irwan berühmt, einen grieben ju fd)licpen, ober üiel*

mel)r mit einigen Sflillionen ju erlaufen. £>ie in 2Cften

ocrlome (Sfyre wollte er in ben beiben anberen 2Belttl;eilen

wieber erobern, unb jwar warf er juerft auf 2£frica fein

2Cuge, wo nod) immer bie SJanbalcn l;crrfd;tcn, bod) nidjt

jene tapferen, abgekarteten 33anbalen, bie einfr unter &U
ferid) 9iom erobert fyatten, fonbern ein unter bem Reißen
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.^immelSfiricr; üerroeicfjlidjteS , in aUe 2üj!c ber Seftegten

üerfunfeneS SBolf. SRit bem SEobe beS ©tifterS ©ifericr;

(477) fing bic Äraft beS 9?eicf)e§ fcfyon gu ftnfen an.

SSlutige Verfolgungen ber Äatfyolifen flätften unb er^>6r>ten

ben $a$ ber alten (Stnwofonet beS 2anbeS wiber bie 2(ria*

nifdjen 53anbalen, unb als #ilbericr;, ein milber Sttann,

ben Sljron beflieg (523), unb ben Äat&olifen Sto&e gönnte,

erregte er baburd) bei Un Sknbalen SRtf»ergnügen. £)as

buref; gelang cS einem 23etter beS gilbend), Samens ©e*

limer, ben ftfjroadjen Äönig uom SEljrone inS ©efdngnifj

iü werfen unb \ity felbfr an beffen ©teile ju fefcen (530).

liefen 2Cnlafj ergreifenb, erljob ftcj Sufiinian, brang in

mehreren 83riefen an ©elimer auf bie SBiebereinfefeung

#itbericr;3, unb ba bieS nicfyt fruchtete, fo trug er feinem

roaefern gelb^erm SSelifariuS ben Ärieg gegen ©elimer auf.

S3elifariuS, Don bunfler £erfunft, war ber innern

Äraft naö) unbe^roeifelt ber erjte Sftann fetner Seit. 3m
9)erferhiege $atte er juerft fein friegerifcfyeS Salent ent*

roicfelt; fein ferneres Smporfteigen fcatte feine ©attin 2(n*

tonina, eine ^reunbin ber Äaiferin Sl)eobora, bewirft.

©ein ©Treiber sprofopiuS, ber unS feine ©efdn'd)te Unters

laffen f)at, rü&mt feine Stedjtlidjfeit, Sftdßigfeit unb Sftilbe,

bie auö feinem eblen, fronen ©eft'cfyt, fo roie bie Sapferfeit

au§ feinem großen unb ftarfen Äorper, l)eroorgeleud)tet

l)abt. SBaS er unS t>on beS gelbfyerrn übergroßer SSlaty

ft'cbt gegen fein l)errfd)fücr;tigc3 unb ücrbuljlteS SBeib er*

jdfjlt, bic ifjn auf allen gelbjügen begleitete, jeigt, wie

fefcr bamalS and) baS 2(nfel;en beS roid;tigfren ÜHanncS auf

SBeibergunf! unb £ofrdnfe geflutt werben mußte.

9?ur mit jel;ntaufenb ftufjfolbaten unb fünftaufenb

Leitern, unter benen t>ierl;unbert £cruler unter ber %m
füfjrung beS tapfern ^)l;araS unb fccf)$l)unbert $unnen
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waren, fdnffte ftc^> 83elifariu$ im (Sommer 533 im £afen

von ßonjlantinopel ein. £)te flotte, fed?St;unbcrt ©dn'ffe,

mit 6ilicifd;en, Stgpptifdjen unb Sontfcfyen ©eeleuten be*

mannt, lanbete glücflid) an ber 2(frtcanifd)en Äüfre. S3es

HfariuS, mit unumfdjränfter äMmacfyt oerfefyen, richtete

feinen 3ug über 2eptiS unb Qtbrumetum gerate auf Aar*

tfyago &u, unb befreunbete ftd) überall bte (Singebornen

burd; bte ftrengfte SflannSjucfyt. ©eltmer fam ifym jwar

entgegen, aber feine Ärieger würben balb jerftreut, unb

i\)m blieb nichts übrig, als fcfmelle %lud)t nadj ben 9?u*

mibifcfjen SBüjlen. Äartfyago flanb nun bem ©teger offen;

er lief? feine flotte in ben tortigen £afen fegein unb 50g

mit friegerifcfyem ©piel in bie ©tabt ein. Äeine $>lünbe*

rung, nad) ber wilben ©itte ber 3ett, ängfftgte bie (Sin-

wofyner; in gefdjloffenen ©liebem jogen bie neuen S3e*

Ijerrfcfyer buret) bie ©trafen, unb S3clifariu3 gab in ©eli*

merS ^)ata|l feinen $auptleuten ein fröfylicfyeS ©aftmabj.

©eine erfie ©orge war nun, bie v£>auptfhbt fdmell

ju befolgen; feine jweite, gegen ben Svefi oon Sknbalen

aug3ujiel)en, ben ©elimer unb fein 33ruber au3 ben ent*

fernten ©egenben be$ 9?eid)3 jufammengebradjt Ratten.

(Eine ©cfyladjt in ben ©efilben oon Srifamaro rieb faft

t>a£ gan$e 23anbalem>cr auf; SSelifariuä feierte trtumpbt*

renb naefy Äartfyago jurücf, unb fonnte ben Äatfer benaty

richtigen, baf er in brei Monaten bie (Eroberung be§ 23ans

balenreid)§ oollcnbet l)abe. 2Me entfernteren Sanbffricfye ju

unterwerfen, fanbte er einzelne ©d;aaren aue>. ©arbtnien,

Äorftfa, bie SSaleartfdjen Snfeln unb in 3(frica bie Äüjte

ftabte bis ßeuta l)in, ergaben ftd; willig ben ©ried)ifd)en

2uifül?rem. ©egen ben entflogenen Äönig, ber ftdt> in ein

ÜftumibifcfyeS SSergfdjlofj geworfen Ijatte, warb ber ^eruier

9>l;araS gefanbt. tiefem ergab er ftcr; julefet (534) 00m
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«junger gezwungen. 33elifartu3 empfing if;n in einer 83 or-

ftabt Äartbago'S, unb blieb hierauf noef) einige 3eit in

2lfrfca, um bie Einrichtung ber neuen $>roMnj ju beforgen.

£>cnn ber rechtmäßige Sfyroneigenttyümer gilbend) war, jur

geheimen greube be§ Äöifcr§, fcfyon oor ©elimevS gluckt

von tiefem ermorbet worben. Äartbago erhielt bemnaefy

einen SKomifcfyen (Statthalter, unter bem Zittl eincS dr^

ardjen. G>euta würbe bcfcjn'gt, unb überall ber "Kxianfe

mus> ausgerottet.

Sm ^erbfte 534 feierte S5elifartu3, ein britter ©cipio,

nad) ßonjkntinopcl jurücf, wo ibm ber banfbare Äaifcr

einen Sriumpb bewilligte, eine Gityre, tk ftc^> feit SibcriuS

bie Äaifer nur allein vorbehalten Ratten. £)ocb ging er

in bcmfelben befebetben ju $ufe einber, unb fiel, als er

t>or bem faiferlic^en Styrone oorbei fam, auf fein 2fngcftd?t

nieber. £>affetbe tljat ©etimer, ber im Purpur Innrer il)tn

fyer ging, tiefer oom ©cbicffal fo tief gebeugte v£errfcf)er

erhielt oom Äaifer onfetjnltdje ©üter in ©alatien, wol;in

er ftcfy mit feiner gamilie unb feinen greunben suruct>g.

23on ben 93anbalen, bie ntdt?t fortgeführt würben, foubern

in 2lfrica jurücfblieben, l;6rt man nicbtS mel;r; ftc fdjeincti

ftd; bort unter ben übrigen Einwohnern ocrlorcn ju l;aben.

12. S t a U e n erobert.

(536-540.)

(So leicht würbe ein großes 9vcicb jertrümmert, weil eö

nict)t buref) bie innere Äraft unb Neigung bc$ %o\H be-

lebt, fonberu oon fremben ©ewaltbabcru ol;nc 2Bci$beit

unb Siebe jufammcngebaltcn worben war. Gin fo rafdjer

unb glänjcnbcr Erfolg reifte ben untcrncljmcnbcn Sufiinian,
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mit bem £)f?gotfyifcr;en 0ieicf) in Stalten baffelbe ju üerfu^

eben. «Seit £beoberid)3 £obe waren bie üintxatyt unb bag

2lnfeljen ber ©otljen merflicr; verfallen. £l)eobericl)S Sodjter

2£malafuntf)a tonnte if)rer fcf>n>tcrtgcn «Stellung al§ 9Jegen*

tin bcS dlcityä wd(;renb ber üDftnberjdbrigfett ityreS «SofyneS

Ztyalax'ufy (oben <S. 17.)/ fo t>iele Äenntniffe unb gute (£U

genfcfyaften fte auef) befafü, ntcljt gewadtfen fetm, ba bic

Regierung über bie ©otfyen einen Sßann unb einen Ärieger

erforderte. Qennod) wollte fte gern bie Regierung bebal*

ten, als felbft 'Xtyalaxid) geworben war (534). (Sie nabm

ju bem dnbe einen 23etter, Sfyeobat, gum TOregenten an.

2£ber ber treulofe 23etter entfernte fte balb gan$ t>on d\a-

üenna, unb lief fte jule^t im S5abc erbroffeln.

©ünjlige Umftdnbe für einen Äaifer, ber Stalten toie*

ber ju erobern brannte. £)en SWorb ber Äönigin ju ras

d?en, wie eS fyiefj, warb 33elifariu§ mit ft'ebentaufenb Wlavrn

Sfauriew, $unnen unb Mauren auf einer glotte narf) Sta=

lien gefanbt (535). dt eroberte juerft ba$ fcljwacf) befefcte

«Sicilien, unb fyielt am legten Sage be£ SafyreS feinen @in*

jug in «SprafuS. ©anj Stalten geriete in angftlidje 55e*

wegung, unb SEljeobat, ber ntcfyt ber Sttann für einen fo

gefährlichen 3ettpunft war, betrug \id) jagl;aft unb unent*

fcbloffen. Snbefj Ijatte Stalten noefy beinahe ein Satyr lang

JRulje. SSelifariua mußte im $rül)ltng 536, fjatt naef) Sta-

tten, nad) Äartbago überfein, um einen tfufruftr ber Zxuys

pen gegen ben faiferlid;en «Statthalter, ben S3erfd)ntttenen

(Salomon, ju füllen, ^acfybem er bie Empörer beft'egt,

!el)rte er, im £erbfte 536, nad) «Stellten jurüc!, unb fe^te

üon ba fogleicfy nad) 3?t)egium über. 2)ie «Stdbtc Unter-

Italiens ließen ii)n ol;ne «Scf)wertfh-ctcf> ein, nur Neapel

warb mit (Sturm erobert unb eben beSwegcn geplünberf,

anberen SBiberjfrebcw jur SBatnung. £)er Sßcrlujt Neapels
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üollenbete bie Unjufrtcbenljcit ber ©otfyen mit 2f>eobat.

©ie erklärten ifyn ber Regierung unfähig, festen einen

tapfern 9)cann auS ifyrer SDfttte, Samens 23tttgc5, auf einen

©djilb, imb riefen il;n jutn Äonig au3. £l)eobat warb

auf ber $lud;t erfdplagen.

35er neue Äonig 33itige§ fuci?te jtd) ioergeblid; mit

bem Äatfer gu Dergleichen, ©od) betfte er ft'd) wenige

ftenS üom Sorben l>er burd) ein SSünbnifü mit ben $xan*

fen, benen er feine SSeft^ungen im füblicfyen S^anfreid)

abtrat, hierauf erwartete er ben geinb in 9va\>enna ; in

dlom legte er üiertaufenb ©otljen unter ber 2fnful;rung

bc3 tapfern £euberi3. £)er 9>apfi ©vweriuS mufjte i^m

£vcue fcfywören, unb bie »ornebmjren Senatoren mürben

als ©eifeln naefy 9vat>enna geführt. £)ennod> gewann Sc*

IifariuS tiefe «Stabt, burd? Ginüerßdnbnifi mit ben Äatljos

iifen, olme ^Blutvergießen, lim 10. £)ecember 536 l;ielt

er feinen ßingug in biefelbe, unb fanbte bie ©cfylüffel ber

©tabt, fammt bem gefangenen SeuberB bem Äaifer nad)

Gonjlantinopel. Sie üicrtaufenb ©otl;en sogen ftrf> nad;

9iar>enna gurücf.

23ittge§ bereute gu fpat, $om nidjt Frdftigcr gefc&üfct

gu baben, unb fam mit großer v£)cereSmad)t, c$ gu belagern

(SRärj 537). Allein ba er feine glotte Statte, unb eine

©tabt von foldpem Umfange nid;t gang cingefcl)loffcn wer-

ben fonnte, fo warb e§ bem immer tl;ätigen 23elifariuS

mogtief), einer auperorbentlicf? überlegenen 9J?ad;t langer

alä ein Satyr ju miber(lcl)en. £ier entwickelte ber treffe

\id)t Wann feinen gangen gelbl;crrngeifl. <5r tljat unauf*

l;orlid)e glücflid;e Zubaut auf bie ©otljcn, gefeilte ben

©cl;ilbwad;cn fogar £unbe bei, fdwjj wot fclbjt üon ber

Sftauer herunter, unb gab guerfr bie (Erftnbung ber ©djiff*

mül;len auf ber Siber an, ba bie bisherigen 2Baffcrmül;lcu
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in ber <3tabt burcr; fctc Scrflörung ber SSafferleitun^cn

unbrauchbar geworben waren, ©egen Berrdn)er oerfufyr

er mit abfd;recFcnber ©trenge. ©elbfi ber 9)apff ©i;Iüc«

riuS, ber in ben 23erbad;t eines» geheimen SSerfidnbniffeS

mit ben ©otfyen gefommen war, mufjte oon ber l;errifd)en

©emal;lin be§ §elbl;erm eine bemüt^igenbe ©trafrebe ans

tyoren, in tr)rer ©egenwart feinen päpjttic&en ©djmucf ab*

legen, unb in eine ferne Verbannung gelten, bic ©eiftlicfyfeit

in Siom aber mußte fidt) auf faiferltdjen Befel)l ein anbereS

£>berljaupt wallen. ß$ war ber £)iafonu3 BigiliuS, mU
eben i>k Äaiferin SSfyeobora fdjon üorber §u biefer 23ürbe

benimmt t)abm foll, unb beffen fdjon oben erwähnt tft.

BitigeS oerfudjte alle SBege gütlicher Unterfyanblung,

aber fruchtlos, dt wollte ©icilien unb Unteritalien ab*

treten. £>od; BelifariuS beftanb auf ganj Stalien. S3t-

tigeS fe|te barauf bie Belagerung 9iom§ fort, bis ü)n enbs

lid; bie Sftadjricfyt »on einer ©riedf)ifd)en ©treifpartei in

feinem Sauden, bie fdjon Sitmini belagere, nad) einem Sft&ve

unb neun Sagen oerlorener SRü^e jwang, tk Belagerung

aufjul;cben unb feine £auptjhbt Kaoenna ju beefen (ÜRarj

538). 2Bdl)renb ber Belagerung 9vom6 t)atte BelifariuS,

auf b*imlicbe3 Tfojriften be3 fatbolifdjen BtfäofS StotiuS

üon Sftailanb, taufenb Sftann jur <5ee nad) ßigurien ge*

fanbt, benen fid£> SJZailanb, @omo, Bergamo, 9cooara unb

anbere ©tobte freiwillig ergeben Ratten, ©ie wieber \)'m-

a\\$ su fd)lagen, famen jefct ben bebrdngten ©otljen jc&n*

taufenb Burgunber ju $ülfe, bie fogletd) ba$ fd)6ne, große

unb fejle Sttailanb belagerten.

BelifariuS brad) bage*en am <5nbe beS Sunt 538

v-on 9com auf, unb rücfte üor SKraini <Sr J)atte un^dl)*

ligemat ben Äaifer um 9?ad)bülfe gebeten. 3efct tanbeten

wixtiid) ft'ebentaufenb Biaxin, unb unter biefen jweitaufcnb
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$erulcr, in Nicerium, aber leiber unter ber 2fnfüf)rung beö

33erfd)nittenen SftarfeS, ben Sufh'nian au£ SOfißtrauen gegen

25elifar fanbte, unb beffen ^elbljerrnneib einen bofen Swkt

fpalt erregte. Darüber fonntc man bem fajt auSgefyun*

gerten SMlanb nidjt ju £ülfe fommen, roeldjeS nun, ju

Anfang be3 SabreS 539, ben S5urgunbern bie Styore öff-

nete unb ein fdjred'lidjeS ©c&icffal erfuhr. Die S3arbaren

Rieben alle mdnnlid;en (Simvolmer, angeblich 300,000 an

ber 3af;l, nieber, fdjleppten bie SBeiber al§ ©flaüinncn

fort, unb fotten, nad) ^)rofop§ (aber n>af?vfd)einlid^ über*

treibenber) (§r$dl;lung, biefe ndcfyfr Siom größte ©tabt Sta*

lienS bis auf ben ©runb gefdjleift fyaben. 2(13 Sufiinian

biefe Äunbe erhielt, rief er ben 9?arfeS jurücf, unb gab

bem S5elifar ben »otlen £)berbefef)l roieber.

Sn bemfelben Safyre fam nod) ein anbereS, nidfjt ges

tingereS ©djrecfen über ba$ unglücflidje Statten. Sf)eo=

bebert, Äönig t>on 2üijftaften, wollte aud) t>ie ©elegenljeit

benufcen, ftd) eine 23eute ju fyolen unb feine Ärieger ju

üben, ©otben unb ©riechen flanben erroartenb, wem t>on

SSeibcn er %um 23ciftanbe gefommen fe*m mochte, unb lie-

fen ibn rubig über ben tyo gießen. 2lber auf einmal bc-

fyanbelte er S3eibe feinblid), gerflörte ©enua unb anbere

©tdbte, plünberte gan§ £>beritalien au§, unb fel;rte julc^t,

t>om junger beftegt, über ^k Zlpm juruef.

SSelifariuS, obwol fo ldf!ig bedangt, fyatte bo# um

terbeffen nod) Urbino erobert, unb belagerte $dfuld unb

2Curimum. Dagegen gelang bem 23itige3 ein anberer 23ers

furf). (Sr beroog ndmlicfy buref) eine ®efanbtfd)aft ben £6*

nig Q\)0§xoc$ üon Werften tum griebenSbrud) mit bem

Äaifer, unb unterbanbelte bann mit Sufh'nian felbfr, ofjne

SclifarS 23orroif[cn. 2tt§ nun S3elifar cor JRaoenna rücfte,

um bem Äriege ein (Snbe gu madjen, famen ©efanbte mit
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SricbenSbebtngungcn aus @onftantino»el an, be§ SnbaltS,

t>a$ ästiges tte ^roüinjcn n6rblfdf> Dom $o mit bem fo=

nigtieben Stiel behalten, 2£tleö übrige aber mit ber |>dlftc

feiner ©$dfce an ben Äaifer abtreten folle. £)ocb S5elifar,

ber ft'd) bureb einen folgen Vertrag geu'dnft füllte, tmb

ben vollen Lorbeer nidjt entgegen laffen wollte, »erfagte

Um Vertrage feine Sufn'mmung, in ber ffcfyem Hoffnung,

tk ©otben balb jur unbebingten Unterwerfung ju jwingen.

£>ie ©otfjen, an Kettung verjweifclnb , verfielen in*

bep barauf, bem S5eltfariuS &etmlid& bk £errfd)aft unb

Ärone StaltenS anzutragen, wenn er vom Äaifer abfallen

wolle. §5eltfar wiberfianb ber frarfen Sßerfucfyung , f;eu-

dt>eltc aber Itjttg Untreue, unb warb nun ol;ne <Bd)\vexU

fluid) in ba§ ausgehungerte Siavenna eingeladen (San.

540). „2CIS id), fagt ^rofopiuS, baS Komifcfje £cer in

tk ©tabt eintieften fai), würbe mir ber ©ebanfe red)t

lebhaft, bafj boef; ntrf?t Äraft, ntcftt 9)?enge ber 9ttcnfd;en

über bk S5egebenl;eitcn entfdjeibe, fonbern bafj ein l;6l;erer

Senfer bie Ausgange l;erbcifüf;re. ®enn bie ©ot&en wa-

ren an äa&l unb Äörperfraft iftren Übcrwinbern mit über-

legen, and) fpteen t'bncn iftre eigenen Sßeiber tnS ©efid&t,

tnbem fte ilmen jeigten, welcfjen unfrdftigen ©iegern fte

ft'cf; ergeben l;dtten."

SBergeblid) erwarteten bie ©otften je&t SSeltfarS 2fl&fa&\

(5r blieb feinem Äaifer treu, beruhigte bk ©tobt, unb
gab bem SBitigeS eine anfMnbige SBacbe in feinem @cl;loffe.

©cf)on wollte er noef; ben legten 9vcj! ber ©otl;en aus

£beritalten vertreiben, als ber mtptrauifcfte Äaifcr tl;n

fc^ne« aurucf&erief. SWtt Unwillen, boef) geborfam, fd;tfftc

er ft'd) mit bem gefangenen Äönige unb ben »orne&mjfen

©otben, a\xd) mit bem königlichen <5d)abe, in JRaoenna ein,

unb warf fiel) bemutl;St>oll ttm Äaifer ju güpen (540).
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ßinen SEriumpb erhielt er bieSmal nid)t, ben aufgenommen,

ben lein 9?eib tym rauben fonnte, bie laute 23erounberung

beS 23olf$ auf ben «Strafen, fo oft er ft'cfy feben ließ.

23itige§ erhielt ben Siang eine§ ©enatorS unb ^patriciuS,

ftarb aber fdjon itrei Sabre nacfyb« in ßonjlantinopel.

13. 2)a3 €Rcid> ber Sftcjofyen jerftorf.

(541-554.)

S5et allem ©lan$e ber Regierung SujrinianS I. empfing

bodt) ba3 grofäe Äaiferreicb unter ifmr fer;r empft'nblicbe

©tofüe. S3on IDfien fyer fielen bie Werfer ein, bie S3elifar

mit SDcüfye gurücftrieb ; norbrodrtS über bie 2)onau brachen,

trofc ber oielen gelungen, Bulgaren, 2£oaren, ßongobap

ben, ©epiben, ©lauen unb hinten herein, jerßörten eine

Sftenge ©cblojfer unb ©tdbte, fheiften big an bie £f)ore

t>on ßonftantinopel, führten Sftenfdjen unb 23iel) weg, unb

verübten an £>enen, bie ftd) roiberfe£ten, barbarifdje ©raus

famfeiten. £>a$ ©piepen auf fpi^ige 9)fdble, baS Giemen*

fd;neiben au§ ber £aut lebenbiger üJKenfcben, ba3 füttern

ber £unbe mit neugebornen Äinbern :e. fommt in ber

©efdn'cfyte tiefer 236lfer oIS etroaä ©eroobnlicfyes» öor. $laö)

3)rofop$ unftdjeren ^Behauptungen follcn tiefe ßinbrüdje

bem $Rtid)i jabrltd) gegen 200,000 9ftenfd)en gefoftet b<*
s

htn. ßrftaunenöroürbig ijr e§ allerbingS, baß bie SSulgaren

ungestraft burd) bie *Pdffe oon £l)ermopold bt'6 nad) Äo*

rintb vorbringen, ja fogar 3(ngefid;tg ber v£>auptfrabt über

titn ^)elle&pont fe^en, unb mit 2£ftattfcr)er S5cute belaben,

in il;re v£)eimatl) jurüdtebren burften. Sn 2lfrica, roo

man ben barten ©teuerbruef, unb bie SBiüfübr ber S3«*

3antinifd)en Regierung unerträglich fanb, brauen immer



z o 1 1 i q «. 8i

neue Empörungen ber Mauren aus, ju benen ftcr; oft noer;

bie fd)Ied)t6efoIbeten ©otbaten beS Erarcfyen gefeilten; fo

baf* ber tapfere ©alomon einmal na<# ©icilien flüchten

mußte, unb nacfyf)er in einem treffen gegen bk Mauren

umfam. £>ie fonft fo btüljenbe Äüfie oon Tffrtca oeröbete

ganj unter fo langem ÄriegeSelenb.

£)er Wluti) ber tapferen Dftgotfyen in Stalten wucfyS

nad) 23elifarS Entfernung gleichfalls wieber. "Kixd) t)ier

machten ftrf> bte Seamten unb bie nidjt befolbcten /Trup-

pen burcr; i^re Erpreffungen ben Einwohnern balb uner*

trdglid). £>ie3 gab ben ©otl;en Hoffnung. 91ad)bem beS

SSitigeS $la<$)folger, Slbibab, oon ber £anb eines belet-

bigten ©otfyen gefallen war, unb ber hierauf jum Äonig

gerodelte SKugier Erarid) untauglich gefunben, unb gleich

falls auS bem 2Bege geräumt war (541), riefen bie ©o=

tl)en einmütig tyren SSefkn, ben jungen SotilaS, auf bem

(3ct)ilbe sunt Äönig auS, unb oerfudjten oon ben wenigen

Runden im Sorben auS, bie noefr in iljrem SBefifce waren,

bie SBiebereroberung StalienS. £)ie armen, jwifcljen um

auföörlicfyem SBecfyfet fcljwanfcnben S5ewol;ner biefeS oer^

beerten 2anbeS waren je£t in ber &t)<xt mefyr ben ©otl;en,

als ben auSgetaffcnen Äaiferlidjen geneigt, feitbem ft'e bk

jlrenge Entfyaltfamfeit unb ©erecfytigfeitSliebe beS eblen

SotttoS ndljer fennen lernten. El;rfurcfytSooll Rotten ft'e auS

feinem SOZunbe ©runbfdfce, xok biefe: bafü ©ittenloft'gfeit

unb Untergang unzertrennlich, unb ber ©ieg immer nur bie

%x\xä)t ber 2lufrid)tigfeit, ber Eintragt unb beS £rbnungS;

gctjleS fet). Stttt bem Keinen 9vejle feiner CanbSleute er-

oberte biefer Sjdb m furjer 3eit bie oberen ©tdbte wk-

ber, jog bann mit Übergebung ber größeren — JRaüenna,

$loren§ unb 3tom — nad? Unteritalien, unb vertrieb bort

allenthalben bie ßaiferlidjen, felbjr auS Neapel.

33ecEcrö SB. ®. fite V. IV. 6



82 Mittlere ©ef<fyt*te. I. 3eitcaum.

2Bie nottjig aud; 35elifariug gegen bie Werfer gc=

braucht warb, fo fdjid'te il;n Suflinian bod) nod) einmal

nad) Stalten, um wo moglid) biefe widrige ^rooinj wies

bcrjugewinnen. dt fam im $xul)\al)t 544 ju Staocnna

an, aber olme ©elb unb ol;ne ^inreidjenbe Sftannfdjaft.

£>efro fydrter mußten bie armen (Sinwofmer ausgepreßt

werben, ©in fdjauerlidjcr 2lnblt<f in ber Ztyat, jwei große

gelbljerren in ben elenbeflen Umfrdnben um ben üßeftfe eineS

f.-.ji geröteten 2anbe3 fampfen ju feljen. 3wei 3al)re lang

lagen ftc fajr ganj untätig. 23ergeben§ fdjrieb 23elifariu3

bie bringenbjlen Sittbriefe nad; (Sonftantinopel. SotilaS

warf ftd) enblid) auf 9iom unb belagerte e3. Irinnen la;

gen 4000 £aiferlid)C unter einem §ufyrer, 92amenS S5effa3,

beffen niebriger ©eij bie 23ürger faji erfdjopfte. SSclifar,

jum (Sntfafc gu fcfywad), naljm wenigfienS eine fefie ©teU

lung an ber SJtönbung ber £iber. £ange l)ielt ftd; bie

©tabt, obgleid) bie ärmeren 83ewol)ner fd)on Äa^en, 50?dufe,

©ra3 unb ifteffeln aßen; cnblid; oerrietljen wer 3faurifd;e

©cbilbwacfycn, mit S3effa§ unjufrieben, ben ©otfyen eine

fdjwadje ©teile, wo in ber 9?ad)t jum 17. £>ec 546 ba$

ganje v£eer überfüeg unb in bie ©tabt brang. Zoülaß,

eine $interliji fürdjtenb, blieb mit feinem $eere in gc=

fdjloffenen ©liebern big jum "Knbxud) be3 £age3 in ben

©trafen fleben, allein ba bic 33efa£ung bie gluckt ergriff,

ging er rubig in bie 9)eter§fird)e, als ein guter 6bri|l fein

£>anfgebet gu üerricfytcn, inbejj feine ©otfyen bie ^dufcr

plünberten, um ftd) für \i)te lange 9loÜ) ein wenig bc^

jal)lt ju machen.

Snbcß l)6rte SotilaS t>on gortfd;rittcn ber ©rieben

in ßucanien, unb im SScgriff borten ju eilen, befd)loß er

üorljer, 9iom ju jerfrören, bamit bie geinbc ftd; barin ntdjt

fejrfcfccn fonnten, unb f?atte in ber Zfyat fdjon ben britten
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3l)eil ber SD?auern nieberreißen laffen, alä ein ©^reiben

unb ©efanbte üon 35elifar eintrafen, bie ilm ermahnten,

nid?t bie gr6pte unb fefjensToertljejfo ©tabt, welche bie

(Sonne befdjeine, r>on ber (Erbe §u oertilgen. £otila§, fet-

neSroegeS unempft'nblid; für bie ©timme ber SD?enfd?tidt)fctt

unb 9)?ilbe, ließ mit bem 3erf!6rungs'roerr
:

e innehalten, unb

brad) auf, nacfybem er Dörfer alle dinroolmer au» ber

(Statt fortgefdjitft l;atte. ©ogleid) rücfte nun S3elifariu§

in dlom ein, lief in größter ©efdjroinbigfert bie ßücfen in

ben dauern mieber auffüllen, oollenbete binnen fünf unb

gmanjig Sagen, fo gut eS gelten mochte, eine S5efe|figung,

unb \aniiU bem Äaifer jum jroeiten 9Me bie ©erjlüffel.

Sotilaö, roetetjer inbeß bie ©riedjen jur Ovdumung Sucanien^

gejnmngen Ijatte, fefyrte befühlt roieber surücf, konnte aber

bie ©tabt mit aller 2(njli-engung nicfyt roieber nel;men.

3roei Sal)re barauf bauerte ber fleine Ärieg in Unterita=

lien nod) fort. SSelifariuS führte ilm oerbroffen, weil ber

Äaifer tl)m burc^auö feine $ülfe fd)icfte, unb bat enblid)

nad) fünf Sauren unrühmlicher Selbjüge um feine Surücfs

berufung. (§r erhielt fte, unb fef)tte nad) SSpjanj jurücf

(549, 2fnf.), roo ifm ber Äaifer jum £)berf}en ber £etb*

voad)t machte, unb Seber tl)m ben ndcfyfien $pia& am

Sljrone roillig einräumte. Sri ber §olge befreite er tk

|>auptfkbt nod) einmal üon einer großen ©efaljr bei einem

(Einfalle ber SSulgaren.

9lad) feinem Abgänge fiel 9lom abermals in Sotila§

v£>dnbe (549), ber eS aud) biegmal mit ebter ©cfyommg

bebanbette, bie entflogenen S3ürger jurüdrief, unb iljnen

jur (Srfyolung bie lange ausgefegten Sicnnfpiele roieber er*

neuerte, in benen er felbft geübt roar. Gtx mar je^t aud)

im S3efi£ einer flotte, burd) bie er 9Jom mit Äorn Der;

forgte, Sibegium, Sarent, ©arbinien unb Äorfifa yam

ß*
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©ctjorfam gurücfbracljte unb ©icilien branbfcf)a£te, ja fo-

gar über bag 3onifd;c Wim fc^te, unb tie ©ried)ifd)en

Äüftcn I)eimfud)te. £)abci trug er bem Äaifer unauff;6rlid?

^rieben an, unb gelobte il)m ?riegcrifrf)cn SBcifranb. 2(ber

3uftmkm wollte md)t§ baoon Ijorcn. Einige 3al)rc warb

ber Ärieg au3 Mangel an Ärdften trage geführt, aber

552 gewann er neues? ZtUn, als ber fdjon erwähnte

sJ?arfe§, be3 ÄaiferS SÜebiing unb bisheriger ©dja^meifter,

mit einem auSerlefenen ^»eere oon Songobarbcn, £unnen,

v^crulern unb fogar Werfern, ben Wlaxfd) ju Sanbe nad>

Stalten antrat, dx l)attc bebeutenbe ©elbfummen empfan-

gen, unb unumfcfyrdnftc 23ollmacr;t, unb war aud? außer;

bem ber Sftann baju, t>a$ 3Serf eines SSeltfavtuS rüfymlia)

fortjufefcen. 3n feinem fleinen, fd)wdd)lid)en Äörper wohnte

eine v^elbcnfraft, bie früher ju glänzen oerbient l;dttc, unb

m feinem S5licf lag ein (SrnfJ, ber fein 2ad)eln über feine

Mangel auffommen ließ *). (Er wünfcfyte ben langen ©treit

burcl; eine <2d;lad)t ju entfcfjeiben, unb rücfte bem SotilaS,

ber mit feinem $eerc oon 3vom Ijerbei fam, entgegen.

S5ei SaginaS, am Sufie ber genuinen, gefc^al) bie <£d)lacr.t,

im <£ommcr 552. £>er überlegenen ÄriegSfunft beS 9?ar=

fe3 unb ber großem 3af)l feinet $ecre3 warb ber <5ieg

ju S^eil; fccfyötaufenb ©otljen bebeeften ba§ <3ä)lad)tfelb,

aud) SEotilaS fiel. SftarfeS fdjicfte beffen reid)befefcten .£ut

unb i>m blutigen SGBaffenrocf alö ©tegeäjeidjen nad) ßom
(rantinopel, ging bann auf 9?om lo3, ba§ er leidet gewann,

unb fanbte bem Äaifer 311m txittm Wtak tic ©djlüffel.

*) ftulfarie, ein £erutcr, ben er 553 gegen bie granfen fu'n-

auffcfyicfte, irarb Oei sparma t»on biefen überfallen, trollte aber burch:

au$ nidjt mit ben Übrigen entfliegen, fonbern rief bis auf ben [efc*

ten tfugenblicf, ber Ztf> fei) nirfjt fo fcr;rccflicfy , al$ ber jornige

SBiieE be« «Rarfc*.
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2)iefe fünfte Eroberung 9iom3 war bie kt$U in tiefem ©e«

tf;ifdfoen Ariele, unb bie arme ©tabt fyatte nun enblid;

auf einige Sa&re Stofce.

üftod) waren einige taufenb ©otljen in ben ©tdbten.

übrig. £>iefe fammelten ftd) nod) einmal jenfeita beS Q)o,

unb rodeten ben S£eja3, abermals ifjren SSejlen, jum &qs

nig. 3l)r ©cfyajj tag noef; in @uma, ba§ S^arfeS jefct be-

lagerte. S&n ju retten 50g £eja$ fdmell v>on ben 2(fyeu

jum 23efuü hinunter (553). @r überfiel ben 9tarfe§ am

£actarifcf)en Serge, bie Leiter fliegen üon ben ^ferben, unb

t>a$ wütljenbjie Sorben begann. SejaS trat mit ©d>ilb

unb ßanje an bie ©pi£e ber ©einen, unb fod)t t>on 2lllcn

gefeljen in ber 23orberreil)e, rote ein alter vf>omerifd)er £elb,

baS fernbliebe ©efefyoß mit bem ©cpbe auffangenb unb

Stiele erlegenb. (Snblicr; fiel er t>on einem ©peere butefc

boljrt, als er tbtn ben ©d)ilb wed)fefn wollte, in welchem

jwölf SBurffyiepe langen. 2>ie geinbe trugen feinen ab?

gehauenen Äopf auf einer ©tange att ©iege3$eicl)en um-

l;er. 2(ber bie ©otfyen, baburef; nur mef)r erbittert, wehr-

ten ftd) löwcnmütl)ig nod) ben gangen Sag, blieben and)

bie 9kd)t nod) in ben Sßaffen, unb erneuerten am fot=

genben borgen ben üerjweifelten Angriff. @nblid) von

ber langen Slutarbeit ermattet, liefen fie bem 9larfe5 fa;

gen, fte fdfyen, bafü ber ^immel ifmen Stauen nid;t be*

fdjieben tjabe, bod? fepen fie etjer bereit ju jierbcn, als

fiel) gefangen ju geben; roenn itjnen aber verflattet würbe,

mit iljrer ganzen vfjabe frei abjusief;cn, fo wollten fte fiel)

SBoMtfee außerhalb Stalten fucfyen. Sflit wal;rer 2ld)tung

für fo tapfere Scanner bewilligte ber !aifcrlicl;e gäbfcen

t>cn Antrag, unb fo jogen fie üb. (Sine ©d;aar biefci

©otfyen, dwa taufenb SDtann ftarf, fanb inbefj ^in einge^

gangenen Vertrag fo laftig, baß fie, nad; %ma gefom-
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tnen, ü)re bortigen 2anb§tcute ermunterte, bod) nod) nid)t

ganj gu oerjroetfetn ,
fonbern nacl) frember £ülfe umju*

flauen, ©ic fanben ft'e bei ben tfllemannen. 3wei $er;

$oge tiefet S3olfS, Seutljarte unb Succelin, brangen mit

einem ©cfywarme granfen unb »mannen über bie 1LU

pen unb ben tyo, unb nahmen Marina weg. 2)ie ©rieben

^ogen ftd) in bie fejlen ©tdbte jurücf, unb liepen fte uor*

überwärmen, ©o flutbete if)r wilber, oerfyeerenber 3ug,

um fo wilber, als bie »mannen bamalS nod) ntd>t 5um

Gl;riffentf)ume befel;rt waren, bt£ in bie ©pi£e GalabrienS

hinunter. 2öa3 auf bem platten £anbe StalienS nod) ju

rauben unb ju jcrfloven übrig war, ba§ raubten unb t-er*

brannten biefe Barbaren, bis Mangel unb Äranfyciten, an

benen felbj* SeutbariS jtarb, ft'e jum SIücFjuge nötigten.

$ier lauerte ifjnen SftarfeS mit ad)tjel)ntaufenb Sflann auf.

@S tarn jur ©d)fad)t in ber ©egenb oon ßapua (554).

Sn biefer blieb aud> nod) SSuccelin mit bem großen Sljeil

ber ©einen, unb nur ein fcfywadjer $e(r ber Entronnenen

fal; ba3 23aterlanb wiebet.

33i3 in ben folgenben §rür;ling l;ielten ftd) hierauf

nod) bie legten ©otfyen in (Sonja, einem fefien £rte.

(Snblid; ergaben ftd) aud) biefe bem 9carfe3 auf el;venoolIe

föebmgungen (555). ©ie würben nacl) Gonflanttnopel ge*

fd)idt; anbere Raufen Ratten fid) jenfeit ber Stlpen in

9il;dtien unb 9?ortcum niebergelaffen. ©o ging nad) neun;

5el)njdl;rtgem Kampfe ba$ £)jtgotl)ifd)e S^etdt> in Stauen,

nid)t unrühmlicher als cfnfi Äarttjago, $u ©runbe. Sta*

lien mar nun wteber 9iömifd)e ^romnj, unb Svaoenna warb

ber ©ifc beS faifcrlidjen ©tattbalterS (fpdter ßrard) ge=

nannt), bev mieber feine £>uce3 unter ftd) fyatte. £)ie

(Eintunfte auS bem fo füvd)ter(icl) mitgenommenen £anbe

fönnen nid;t grof? gewefen fetm, benn Merbau, ©croevbe
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unb $anbel Ingen gan$ »erntetet, mit» wenn wn 9>nrfop3

2Cngabe, baß fcfyon im werten 3al)re be$ -Striegel, felbjl

unter SSelifarS firenger 50?ann^jud)t, in ber emsigen fianb;

fäaft spicenum 60,000 Sanbleute £ungerS gejlorben, aud;

nur ein fel;r Heiner SSfceil wal)r iff, weld) einen fc^rccflt-

dfjen ©cfoluf bürfen wir bann nid;t erft auf bie 3al;l ber

Verhungerten in ganj Statten am <5d)luffe be3 neunjetyn=

ten ÄriegSjatyrS machen! Unb unter einer Regierung, rote

tk SSpsantinifcfye, waren bie tiefen SBunben btefeS ßanbeS

auü) fidjer nidjt geseilt worben, wenn fte auä) langer im

SSeft'^ beffelben geblieben wäre.

£)er Sorben unb £)ften blieben fortwdfyrenb bie föwcatyt

©eite be3 9ieid)eS. Sujlinian mujjte ben Werfern unb faji

allen norbwdrtS woljnenben ^Barbaren ben ^rieben mit ei-

nem jdfyrlicfyen Tribut ablaufen; ber Äaiferfiaat büfjte ba*

burd) immer meljr an SBürbe unb 2(nfe^en *) ein ; bie

inneren Ärdfte würben aufgejefyrt, unb bie Untertanen

felbfl nod) in beS Äaifers? legten £eben3jal;ren unjufrieben

unb aufrubrifd; gegen ifyn. @ine S3erfd)w6rung, nad) be-

reu ©ntbeefung einer ber ©efolterten in ber 2lngfl auä)

auf Selifar auSfagte, btaü)te biefen um feinen Äaifer fo

l)od) öerbienten Wlann unfdjulbig in 23erl;aft (£)ec. 563),

au$ bem er erft im SuliuS 564 wieber befreit warb.

*) 3m Satjre 561 würbe mit ben Werfern ein fttttf&tgfÄ^ttg«

griebe auf bie SSebingung gefcfytoffen, lad ber Äaifer einen jätjrlt;

cljen Sribut »on 30,000 ©olbftütfen jaulen fo Ute. 2US bk Siomn

bei ber ÜBerattyung bemerEten, bie Werfer fpannten ifyre gorberungen

bee^alb fo fyod), weil bie (Eroberung r>on 2fntiod)ien fte übermütig

gemalt fjabe, antwortete ber sperfifdje SBortfüljrer : „2)er Äonig

ber Äonige unb «öerr ber 50lcnfd)i;eit (GErjoSroeö) bliebt auf foldje

unbebeutenbe (Bewerbungen mit SScradjtung I;crab, unb oon jepn

Kationen, bk fein unwiberfrefjlidjer 2l'rm befiegt l;at, adjtet er bk

ferner al£ bk am wenigften furchtbare."
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Saß er jute^t blinb unb l)ülfloS in ben ©trafen &on

Qonjlantinopel l;abe betteln muffen, ifr ein fpätcS Sftdbrdjen.

2)a3 3al;r barauf ftarb er; acbt 9J?onate nad) tym aud?

Suftinian, am 14. Stooember 565, in einem 2(lter oon brei

unb ad)tjig Sauren. £l;eobora war fdjon 548 geworben.

14. £) t c £ o tt 9 o b a t b e n.

x/iarfeS war ber erfle SBpjanitmfd&e Statthalter oon Ita-

lien, unb flanb ber Verwaltung biefeS ßanbeS mit ©nftcfyt

unb (Strenge über funfjebn Sabre lang oor. £)od) muf te

er unter ber folgenben Regierung feine ©teile nieberlegen,

worauf er balb nac^ljer gu 9?om geworben ift. (Einige

erjagen, bie Äaiferin Sopbia, i>k ©emal;lin Su|linS II.

(unten 2lbfd)n. 16.), \)abe fpöttifd) geäußert, er Fönne nun

wieber ju feinem eigentlichen S5eruf in bie SBcibcrftuben

unb gum SpinnrocFen jurücffebren, worauf er gefagt ija-

ben foll, er wolle ü)r einen §aben fpinnen, an Um ber

-Staifer etwas abguwicfcln befommen werbe. Unb nun i)abc

er bie Songobarben nad) Stalten etngelaben.

£ie3 friegerifdje SSoIf war wdtyrenb ber Sal;rl)un-

berte ber 236lferwanberung au$ ÜRorbbcutfd)lanb bi$ in

baS blutige Ungern in bie 9?ad;barfd)aft ber ©epiben unb

2l»aren gebogen, unb Ijatte bem üJcarfeS aud) fdjon einmal

bei feiner S5egwingung ber £)ffgotl;en $ülfe geleitet. 3e£t

l;atten ft'e in bem jungen 2llboin, beffen 9?ame norf; lange

nad)b« in Seutfdjen 23olfStiebern geglänzt l;at, einen

Äonig bekommen, in bem ber Fübne S0?utl; eineS Ztt'üa

ober (Sl)tobwig wotynte. (£r machte ein Sünbnip mit ben

2lüaren, ging mit ibnen oercint auf bie ©epiben lo$, unb
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t>erntd;tetc bieg SBolf bergejtalt, baß fcitbcm ber 9?ame

beffelben au3 ber ©efd)td)te üerfdjwinbet (556). 2Me Sof-

ter be$ erfd)lagenen ©epibenfönigS 5vül;nemunb, bie fcfyone

9iofemunbe, naljm er jum SDBetbc, unb ben ©cfydbet befc

felben nad) alter ©ermanenfitte gum Srmfgefdjirr.

£)ie 2£oaren würben jefet baS £auptoolf in Ungern,

unb beunruhigten burd) tyre Sväubersüge balb baä fd;road;e

Äaiferreid), balb bie fräftiger roiberfreljenben granfen. %U

boin aber wanbte ben äSticf nad) Stalten. 2£n feine Sons

gobarben fdjtop ft'df? ' nod) ein £aufe tfoaren, ©epiben unb

©lauen an, ja e3 wirb fogar einer ©djaar ©acfyfen er*

wälmt, bie nadf$er wieber burd) ©allien jurücfgegangen

fetjn follen. 3m Safyr 568 überleg er bk Sulifdjen %U

»en, unb eroberte bie ©tdbte £beritalien$ mit leichter

3)tä&e. £>aS faum roieber aufgebaute 9ttailanb warb nun

abermals geplünbert (570). ^)aoia wiberj!anb brei Sabre*).

£)er wilbe Eroberer fdjwur, wenn er Einern fomme, feinet

©efd)ted)t$ nod) altera ju fronen. 2tber er naljm fein

Sßort gurüd, als beim ©njuge fein $)ferb nieberftel, unb

einer feiner Segleiter gefdjidt genug war, barau6 fogteid)

ein ©ottegjeicben ju madjen. SBdbrenb ber Belagerung

waren anbere feiner <&tyaaxen über ben $o gegangen,

*) Sn tiefen Sauren foUen fiel) bie erji in unferen Sagen ge=

banbigten morberifdjen Ätnberpocüen in Stauen , fo roie überhaupt

in ben 2tbenblänbern, juerfl gezeigt unb furdjtbarc Skrvoüjtungen an=

Ocvtdjtct fyaben. SOtan glaubt, ba$ fie burd) bie ©ried)ifd)en £eere

verbreitet roorben fernen, bod) fdjeinen fie aud) im SDlorgenlanbe nid)t

früher befannt geroefen ju fet)n, i>a 2C()run, ein 'Ügppter, ber im

jiebenten Safyrfyunbert lebte, ber erfte ift, roeldjet eine mebicinifd)e

S3cfd)reibung berfclben liefert. ©. SMlter ©efd). ©dmmj. ©ibgen.

Si). I. ©. 134, (Sprengel ©efd). ber 2Cr$ncitunbe 3te 2Cuft. £$.

II. <S. 366. SRad) einigen finb bie Äinber ^rebegunbenö (oben

©. SO.) an biefer ÄranEfjcit geftorben. SSgl. Dictionnaire des

sciences medicales, 'I. LVII. p. 35.
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unb Ratten ftd? ber fdjwäcfyeren «Statte langS ben 2(pen-

ninen bemächtigt. 9?ad) ©ermanifcfyer ©itte teilte ber

Äonig bas? (Eroberte in Heinere ©ucate ober $er$ogtl)us

raer, bie er ten Sapferflen ju 2efm gab.

£>er bamaligc «Statthalter in 9iat>etma, £onginu$,

war üiel ju fcfywad) , um einem folgen geinbe ju wiber;

freien, unb fein Äaifer, Sujrin IL, üiel ju fefyr mit $)er;

fern, 2ft>aren unb ©lauen befcfyäftigt, um an Stauen ben=

Un gu fönnen. @3 blieb bafyer nichts übrig, als baß bie

großen ©täbte il;re Ztyoxe fdjloffen, bie fleinen fte frei;

willig öffneten. 2Clboin3 früher £ob war Urfatf), bafj ber

(SroberungSgeifi ber £ongobarben fo fcf?neU erlofd). £>er

tufme |>etb warb fdwn 573 in feinem ©djlafjimmer oon

feinem ©djitbträger £>elmidn'3 ermorbet, auf 2(nfiiften fei;

ner ©emablin Siofemunbe, bie er unter anbern auf einem

©cfymaufe in ber Srunfenfyeit auS il;re3 23ater$ ©cfyäbel

ju trinfen gejwungen Ijaben foll. ©er naef; ibm erwählte

Äonig Älept) warb ocbtäelm Wlonate nad;ber gleicbfatlS

umgebracht, unb hierauf lebten bie fiongobarben jelm Sal;re

lang oljne Äönig, weil ten @rof?en, bie ftd> nun gleich

als ^er^oge in bie befefcten ©täbte feilten, bie Ungebum

cenl;eit beffer gefiel.

©o feigen wir alfo Stalten tf;cil§ unter ber £errfd>aft

m ©riedn'fdjen ÄaiferS, tf;eil3 unter ber ber Songobarben.

OSon ben ßefeteven l;ei£t nocl; l)cut ju Sage ber obere Zl)tU

oic l'ombarbet. 3um ß-rardjat t>on Svaocnna geborten bie

beutige Diomagna, bie ©täbte ßcnaxa unb @omacd;io, unb

ber Äüjlenfirid) oon SRumni bis Ticona. £>ie Sucate 9vom

unb Neapel franben anfangs auefy nod) unter bem @rar=

d;en, Neapel aber erhielt balb bie £reil;eit, fidt) feine eige=

uen £erjoge ju wal)len. ©icilien, ©arbinien unb Äorft't'a

ernannten auefy noty bcS ÄaifcrS £>bcrbcnfcbaft an.
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SBtc ben ©otf)en mußten bie (Einwohner ben Songo-

barben bm brttten £l;eil be3 Stegen abgeben, aber ntc&t

oon ben £dnbercien felbft, fonbern oon bem Ertrage, ba

biefer nutfyelofe Erwerb bem üiel roljern Sufianbe be$

Songobarbifcfyen 23olfeS angemeffen war*). (Sa blieb alfo

aud} jefet eine freie, mit Sanbeigentftum öerfefjene Svomifdje

Nation in Statten, ja fte machte fortwä&rcnb ben größten

Sfjcil ber (Einwolmer au$, ba üerfydltnißmdßig nur wenig

fiongobarben in ba3 £anb gekommen waren. &od) wen

ren bie ©voßen unb Sfetcfyen bureb. ben ©otbifd);©riecb>

fcfjen Ärteg febr jufammengcfdjmoläen. £)ie ßongobarben

ffanben übrigens etwa mit ben ftranfen auf einerlei «Stufe

ber SSilbung. Ärieg unbSagb erfannten fte für bie eins

jigen ben freien Sftann eforenben S3efcl;dftigungen. £)k

Äunfr, ©teßoogel jur Sagb abzurichten, machten fte juerji

im füblicljen (Europa befannt. (Ein romantifcfycr 3ug au§

bem ß&arafter biefer Seiten ijl folgenber. £)er junge %\x-

tfoartS, Älep&S ©ofyn, ber 584 jum Äönig gewdbjt warb,

fud;te bie greunbfebaft ©artbalbS, ^er^ogS ber SSaiern,

unb warb unerlannt, als ob er nur ber ©efanbtc wäre,

um bie #anb feiner Softer Sljeubelinbe. (Er erhielt ba3

S3crfprcd;en, Sfyeubelinbe erfcl;ien auf feinen SBunfd) unb

reichte tym, aU bem oermeinten ©efanbten, einen gefüllten

S3ecb.er. 2Cutl)ari3 leerte benfelben unb gab i(m ü)r jurücf,

wobei er mit bem ginger bie £anb ber SSraut brücfte, unb

il;r mit ber anbem $anb über ba§ ©eftebt ful)r. (Er jog

barauf unter Saiertfdjem ©elette feiner $eimatb. wieber ju,

an beren ©renje er er)} fiefy ndl;cr erwarte. (Er l;ieb mit

nerotgem Zxm feine ©treitart in einen Saum, unb rief:

,,©o ftnb bie $kbe eines ÄönigS ber Songobarbcn!"

») ». ©aoignv o. o. D. Z$. I. @. 347.
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9)?an tyatte wieber eines ÄönigS beburft, weil 9?acb;

riebt einlief, baß ber neue Äaifet Mauritius (feit 582)

auf bie SBiebereroberung StalienS ft'nne, unb 3U bem @nbe

bereits ein SSünbniß mit bem .Könige ber SDftfranfen Ql)iU

bebert gefcfyloffen l)abe. fBixtiid) machten bie ^ranfcn fünf

^etbjüge nad) Italien, fte liefen aber alle fdjledjt ab, weil

e3 überall an (frnfi unb gutem Gnnüerftdnbniß fehlte.

2Cutyart§ fforb fcfyon 590, aber bie Songobarben hielten

feine Sßittwe Sljeubelinbe fo wertl), baß fie ftcb, willig er=

fldrten, denjenigen al3 Äonig anjuneljmcn, ben fte jum

©emafyt wdl)len würbe. «Sie entfdn'cb fich für 2tgilulf,

^erjog üon Surin, welcher barauf im folgenben Sabje

(591) im 9M ju fDcatlanb auf ber 23erfammlung beS

ganzen 23olfe3 gum Äonig aufgerufen warb.

tiefer 2(gilulf fefcte ben Ärieg gegen ben faiferlidjen

©rardjen mutbjg fort, unb würbe ft'db gewiß auch, 9vom

balb unterworfen fjaben, wenn ntd?t ein fo fluger unb ge*

n)id)tüoller Sttann wie ©regor I. eben auf bem pdpftlidjen

<2tul;t gefeffen fydtte. tiefer tfjdtigc unb gewanbte 23t=

fd>of, beffen nod) üorfjanbene Sriefe un3 ben bejlen tfufc

fcbluß über bie (Sreigniffe jener Seiten geben, tl)at mef;r

al£ ber Äaifer unb fein dxaxd) jur S5efd)ü£ung StaltenS.

Q£x unterhielt einen »ertrauten S3ricfwed)fel mit ber fefyr

einflußreichen Königin £l)cubclmbe, ber er juwcilen feine

©djriften ober fleine ©efcfyenfe für il;re Äinber überfanbte,

unb faufte ben ßongobarben if)ren Sefud) mit einer fdmcll

gufammengebradjten ©elbfumme ab. Dennod) war ber

Äaifer Mauritius mit feinen 23orfel)rungen nid;t wol;l ju-

frieben, jumal ba ber eiferfüdjtige ^Patriarch. t>on ßonftan-

tinopel nid&tS unterließ, bie £anblungcn ©regorö im fd)w4r=

jejlen Kitytc barjufkllcn.

2)ic Songobarbcn waren, als fte Statte» eroberten,
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tfrtaner, bo# gelang e$ fd&on ber Sljeubelmbe, S3ietc jum

Fatr?olifc^cn ©tauben &u beeren, imb obfdjon nod; mel)*

rere ber folgenben Könige bcm 2lriani3mu$ äugetfyan biie=

ben, fo würbe bod) bie SDrtyoborie fcfyon fo fyerrfdjenb,

bafj fajl in jebcr ©tabt neben bem Slriantföen S3ifd)ofe

aud) ein fatf)oIifd)cr war, biä ©rimoalb, ber oorfyer £erjog

von SSeneoent gcwefen war tmb ftd) bann auf ben Sbjon

gcfd)wungen tjatte (reg. 662—671), ben ©leg ber fat&o*

lifd;en £el)rc entfd)ieb. einer feiner Vorgänger, $otf)ari3,

lief? um 644 Hc ©efefce ber Songobarben aufjeidmcn.

15. $>apji ©rcgor I.

Sßie ftd) in ben 9?omifd)en SStfdjöfen ober 9)ä>jfen *)

ber ©ebanfc gcbilbet l;atte, bie oberjle ©teile in ber djrtfh

ltd;en Äirdje in 2lnfprud) ju nehmen, unb welche UmjHnbe

tfyncn babei ju <&tattm famen, ijl fdjon im oorigen Steile

(©. 5i4.) erörtert, eine neue SBelt eröffnete ftd) ben

9)a»j!en wieberum, aB mit ten neugefiifteten ©ermanifdjen

©taaten im 2lbenblanbe fiel) aueb, fo oiete neue Äird;en=

oerljältniffe bilbeten. ©o lange bie Svömifcfye, b. i. bie

djriflltdje unb gebUbete SBelt, ein ©anjcS ausgemacht i;attc,

konnten bie Snterejfen ber Ätrdje unb ber Religion bem

©taate gegenüber auch, gemeinferjaftlicb, beforgt werben;

je&t, wo fte in eine 23ielt;eit einzelner ©taaten ^ergangen

war, war bteS weit fdjwieriger, unb t>k ©efafyr be£ 3cr=

*) 2>er SRame $pär>a (SSater), roorauö ^)opft geworben, würbe

in bei; erfren Safjrfyunberten be§ (5()rtjtcntf)um6 alten S5tfc^6fcn, fpa=

ter nur ben angefefyeneren freigelegt, guiefct auf i)it SÄomtfcfjcn be--

fdjränrt.
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fallend bei einem entjleljenben Äamvfe mit ber rofyen unb

ungeorbneten weltlichen ©ewalt nidjt gering, damals
u)at (5inl)eit in ber itirdje vor allem anbern üftotl), unb

ber ©ebanfe, biefe (5inl)eit in ber 9)erfon eincä bic frrd);

liefen Angelegenheiten leitenben £>berf)auöte3 barjujMen,

unb il)nen baburd) einen ÜRtttelpunft ju geworren, i\t bie

gute ©eite beS *Pavfttbum3, für bie fiel) große unb fiarfe

(Seelen wot begeijlcm konnten, £aß aber aud) bic S3c(ten

unter ben 9)dvfien bei ber £>urd)fübrung biefer 3bee oft

ju Mitteln if)re 3uflud)t nahmen, mit benen fiel) ber ein;

facfye, reine d)rijllid)e (Sinn nicl)t verfolgen fann, ift bic

(Scfyattcnfeite biefer Seflrebungen, welche immer beutlid;er

hervortrat ,
je metjr ft'e in ber fjolge ber 3eiten mit ben

gortfd;ritten ber (Sntrotdcltmg in SOBtberfprucr) gerieten.

£>en Svuljm aller ^Odpfte jener früheren Sal;vl)unberte

l;at ©regor I., genannt ber ©roße (590—604), überftra^t.

(Sr flammte von einem altrömifdjen ^atviciergefd)led)te,

entfagte aber, obgleid) er fd;on bi§ jur SSürbe eines (Statt;

fyattcrS von Sfom emvorgefftegen war, bem weltlichen 2e;

ben, unb würbe SKönd). £)a er naebber feiner Talente

wegen 311m 9)avfi erwählt würbe, mußte er fafr gezwungen

werben, ft'd) biefem fd)wierigen ffierufe 3U untergeben. 2116

er aber einmal $au»t ber 9tomifd;en Äird&e war, jeigte

er bic regfamjre Sb^igfeit, unb wie wir ibn fd)on bei ber

SSefcfyrung ber 2(ngelfad)fen fennen gelernt fyaben, fo über;

all, wo er mit feiner SBirffamfeit nur lnnreid;en fonnte.

2Bo bamalS im Abenblanbe baä Evangelium gevrebigt

warb, würbe burd) bie Sftifftonarien aud) ba$ Anfeilen be§

9)avjlc3 verbreitet; aud) bie entfernteren 936lfer würben

gewolmt, ifyn als burd) GfyxxftuZ 511m £)&crf)auöte ber

Äird)e bcftellt, ja als beffen irbifd;c3 2(bbilb $u betrachten.

3e weiter von $om entfernt, beflo großer war bie @l;r=
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furd)t für ben $>apjh SD?it tem Patriarchen oon ßonjtan;

ttnopel gerietr; ©regor in' einen heftigen SRangftreit, ba

ber erflere ben SEitel eineS öfumenifcfyen ober allgemeinen

58ifc$ofS annahm, ©regor erfldrte ft'c^ bagegen auf baS

entfebeibenfre, att aber %üt$ oergebltd) blieb, nannte er

ftdt) felbtf, um jenen #odmuui) burrf) ben fidrfflen 2üi3=

bruef oon £)emutf) ju bekamen, einen Änecfyt ber Änecbte

©otte3 (servus servorum Dei).

Überall, reo feine 2tnfprüd;e auf ben erffen 9?ang in

ber @f)riftenl)eit nid)t fyerüortraten, jeigte ©regor bie Su*

genben eines wafyrfyaft dt)riftltdf>en 83ifd)of3 in oollem Sftaafje.

(Er fyatte feinen leichten 33eruf in jenen 3eiten, roo bie

Songobarben ba3 SKomifcfye ©ebiet fyart bebrdngten, wo

er bie ©tabt unb ba$ 2anb umber gegen fernbliebe (Eingriffe

unb tfnmafiungen fcfyüfcen, unb ber burd) bie Äriegöftürme

erzeugten oielfacben S^ott) begegnen feilte. 23on ben SReid);

tbümern ber 9?6mifd;en Äircfye machte er ^m wofyltfydtigflcn

©ebraud), inbem er bafür Äornfcbiffe für bie bungernben

2Crmen au$ ©icilien tarnen ließ, #ofipitdler anlegte, bret*

taufenb Jungfrauen ^aljrung unb Äleibung, ben ÄranÜen

be§ ÄircbfptelS Äofr unb Pflege, unb fielen taufenb 2fo

men ©elb, £3rot, Söein, ©emüfe, §leifd), itdfe un'o anbere

Sttotbroenbigfritcn reichen ließ; babei erbaute er 2ttle burd)

feine troftreid)en ^Prebigten. £>ie Betten waren fo fd)lcd;t,

baß 2ftlc3 fiel) ju ben Älojlern brdngte, um nur unter

£>ad) ju kommen unb nid)t auf ber ©träfe §u oerl;ungem.

£)er Äaifer Mauritius mußte burd) ein (5'oict »erbieten,

Semanben, ber fdjon in einer öffentlichen SSebienung ge^

ftanben, ober ber in ber $anb gejeidmet fep (roie alle

©olbaten), in Älofter aufeunebmen, gegen welchen S3efel;l

aber ber ^>apfl roieber befebeibene 33orfMungen tfyat. Sn

ben cfyrijtttcfyen ©otteöbienft braute ©regor noeb mebr
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Gdremonien, unb gab il;m eine nod) gröpcre $eierlid)feit.

©ein Sftefjfanon *), ober 2lbcnb'maf)l3liturgte, ift nad) unb

narf) in ber 9J6mifcf)en Äircfye ber einjig fyerrfcfyenbe ge*

rcorben. 3ur 2lufnafyme ber Äirdjenmuftf fftftete er ju

9vom eine eigne Unterrid)t3anffalt für biefelbe.

Sn ©regorS gaf)lreid)en ©djriften ft'nbet ftd) neben

manchem ©eltfamen unb 2lbergldubifd;en aud) oiel Treffs

WfytZ, roelcfyeä oon einem fronen d)ii|llid)en ©inne ^eugt.

2)ap er au3 23erbrup über bie 33erounberung ber Sßerfe

ber alten ©riechen unb Siomer, in benen er nur S3evfüt)=

umgSmittel ju l)eibnifd)em 3rrtlmm gefel)en, alle biefe uns

febdfebaren £)enfmdler be3 2£(tertl;um§ , fo oiel er Wlafyt

über fte gehabt, oernicfyten laffen, iji eine unerroiefene Qx^

$dl)lung. £)od; äußert er ft'd) in einem feiner SSriefe über

i>a3 ©tubium ber 2ttten fo, bafj man roenigflcnS feine 2fas

evfennung jener 9fteifierroerfc bei tym oorauSfefcen barf.

16. £)te $lad) folgen Sujimianö I.

(565—610.)

Äaifer Sufh'nian binterliej* feine Äinber. S3on feinen fte=

ben Neffen folgte tym berjenige, ber mit ber Seibroacfye

unb ben $ofbebienten am oertrautejlcn roar, unter bem

*) diejenigen, weldje ber 3Cu6tf)eilung bc§ 2Cbenbmaf)l6 nidjt

beiwohnen wollten, ober als Äatedmmenen nid)t beiwelmen fonnten,

würben in ben früheren -ktren beö ei)rijtentl)um6 am (Sdjluffe beö

»crauSgcgangcnen ©otteöbtcnfteß »om ^rieftet cntlaftYn, mit ben

Sßorten: Ite, missa est (seil, concio : gebt, bie SSerfammlung ift

entladen). Missa, ober wie bk Seutfdjen fagten, 9^effe, tyiefi

alfo urfprünglid) SntlalTung ber Unberechtigten, fpätcr^in bie l;er=

lige £anblung, weld;e barauf folgte, cnblid) ber Snbegriff ber ba=

bei con bem ^rtefter »or bem ^Cltar gehaltenen &tbttt.
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«Kamen Sujh'nö II. (565—578). Die ©renken be$ dieU

ä)t$ waren bamalS gegen £>ften ben Werfern 9)reul gc;

geben, gegen Sorben ben tfoaren, einem oben (<3. 89.)

fdjon erwähnten friegerifcfyen S3olfe, Satatifcfyen UrforungS,

beffen Urfx'^e nörbltcr) oom ÄaufafuS unb bem ©d^warjen

Speere gu fucfyen ft'nb. S3on einem anbern Satarcnoolfe,

ben Surfen, bie in ben «Steppen jenfeitS be3 SararteS

fyaufeten, erfaßten eine ©efanbtfcfyaft in Qonfrantinopel;

ber Ctyan Djefabul licfi feine $ülfe gegen bie Werfer unb

2toaren anbieten. Der Äaifer efyrte ben neuen gtounb au$

allen Ärdften, fcf)icfte ©efc^enle unb ©egengefanbtfcfjaften,

fdjlof? ein 33ünbnifj, unb erhielt wirflid) burcfy tyn gegen

bie Werfer Erleichterung. Damals glaubte man nicl)t, ba$

ein ©tamm beffelben Sßolfel jur Vernichtung be$ £)frrös

mifdjen £aifertl)ron§ befHmmt fe». Die§ 23ol£ war xot),

feine Religion t>etbntfd) unb abgefcfymacft, bie $dupter ntc^t

orme ^)rad)taufroanb. De3 ©rofcfyanS S5ettgejM unb alle

feine ©efcfyirre waren »on maffwem ©olbe, feine Seite,

Vorgänge unb Äleiber üon ©eibe, fein £arem naä) Wlox*

genldnbifdjer ©irre oon ben fcfyonflen Sungfrauen beä

2anbe3 angefüllt.

©elbft fcfywacl), roar Sujfin bocf) barauf bebaut, bie

$errfd>aft nacr; feinem Sobe in gute £dnbe ju bringen;

barum ernannte er 574 einen trefflichen Sttann, 9>lamen$

SiberiuS, jum ßdfar, ber biefen »erfaßten Sflamtn wieber

abelte, inbem er mit ber 2BeiSl)eit unb SKilbe einc6 £itu§,

aber leiber nur oier 3al)re (578—582), regierte, dx fegte

vor feinem STobe ben gelbl)errn Mauritius, ber ftd? im

«Perferfriege ausgezeichnet fyatte, gu feinem ©d;wiegerfol;n

unb iftadjfofger ein.

3lber t>ielleidr>t eben weil ber oerfrorbene Äaifer fo

Ijocl) verehrt worben roar, fonnte ber üftacfyfolger nur wenig

JBecfcrS SB. ©. 6te V. IV. 7
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3uttauen erlangen. SSefrdnbt^ vom ©elbmangel gebrücft,

fonnte er immer nur l;albe ©djrittc unternehmen, unb

t»odf) erregten bie ^einbe an ben ©renjen jlctö neue dloty.

Die 2foaren waren bamalS unter il)rem friegerifcfyen Qtyan

33ajan, ber ein weites dleid) bel;errfd;te , auf ber t;6d)fien

(Stufe il;rcr $Slad)t. ©djon unter SEiberiuS war ©irmium

an S5ajan üerloren gegangen; gegen Mauritius frimmte

ber @l)an einen noefy übermütigem Zon an, unb bc(;ans

bette ü)n wie feinen S3afallen. @r fieigerte ntdr)t nur ben

bem Äaifer auferlegten jdljrlic^en 3in3 t>on 80,000 auf

120,000 ©olbjlücfc, fonbern biefer mußte fogar, um ft'cfy

tyn geneigt ju ermatten, aUe feine ßaunen befriebigen.

£)er 6l;an wünfd;tc einen eleganten ju fel)en; e§ würbe

il;m ber größte, ben ber Äaifer befaß, gefanbt. (§r wünfcfytc

fiel) ein golbneS 33ett, feibne 3euge, 9J?orgenlänbifd)e ©e*

würge, unb 2CUcö mußte il;m gefdjenft werben. Unb ben*

nod) fielen bie 2£t>aren fict§ t»on feuern in ba§ dtclä), fo

baß ba$ Sökjfenglücf wieber gegen ft'e t>erfud)t werben

mußte. 3fttf einem biefer gelbgüge gefd;al) eS, baß bie

©olbaten, bie bem SKauritiuS ©eij unb ^)drte vorwarfen,

ftdr) empörten, einen Hauptmann üftamenS tyt)oU$ jum

Äaifer aufriefen, unb verlangten, wn il;m naefy @onfkn=

tinopet geführt gu werben. Die .£>auptf!abt warb belagert,

aud> bie ß'inwolmcr geigten fiel) bem Mauritius wenig ge=

neigt, ja feinbfelig gegen il;n ; W grüne ^action war mit

ben Gebellen im geheimen Gnnoerftdnbniß; bei einer 9)ro=

ceffion, welcher ber Äaifer barfuß beiwolmte, warb fogar

mit ©teinen nad) i(;m geworfen. <£§ entjfanb ein nadp

lieber Sumult; DJfauritiuö cntjTob mit feiner ©cmal;lin unb

neun -ftinbem über ben SSoSporuS, unb überließ bie ©tabt

bem 9)l;o£a3, ber balb barauf, wn bem gegwungenen

9)atriard;en gefront, feinen (Singug l;telt, unb bem #ccrc
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feine Untreue burcb ein teicfyeS ©efcfyenf oergalt (23.

9?oü. 602.)

tyfyofaö, nichts als ©olbat, unroiffenb, aucty t>on

^erfon Hein, bdfülicfy, rothaarig, nafym bie Gimvolmer ber

Jöauptflabt früb gegen ft'df) ein. ©cfyon als er gum erften

S0?alc ben Svennfpielen im (SircuS beiwohnte, unb bie grüne

hortet unoorft'cbttg begimfligte, erinnerten ifm laute (Stim-

men üon ber (Gegenpartei, baf ÜJflaurittuS nocfy lebe, £)iefc

£)rober glaubte er ernfllicfy fdjrccfen ju muffen, dr fanbte

nadf) @l)alcebon hinüber, wo ber §lüd)tling ©cljufc gefugt,

lief* tyn unb feine fünf ©obne aus ber Äircfye reifen, unb

fte alle, einen nacfy bem anbern, bie Äinber aber juerj?,

cor beS SBaterS 2Cugen binricbten (27. «ftoü. 602). £)er

brei unb fecf^igjabrige SSÄauritiuS ertrug ben jammervollen

2lnblicf mit fftller ©ottergebenbeit, unb fließ bei jeber $in=

ricf)tung bie SQSorte £)aoibS auS: „#err, bu bifl gerecht,

unb alle beine ©ericbte ftnb recbt!" 35aS iüngffe Ändb*

lein ju retten, gab bie treue 2lmme ibr eigenes bafür l)in,

aber ber 23ater felbft bemerfte unb üerbinberte ben eblen

SSetrug. %Ue fed;S Äopfe lief ber Slprann nacty Gottflan*

tinopcl bringen unb bort auf $fdf)le fpiefen; bie SJümpfe

würben ins SD?eer geworfen. $lid)t lange nacfyb« wux-

ben, auf ein ©erücfyt, bafj ein ©olm beS 9)?aurtttu§ nocf>

lebe, ©emal;lin unb Softer beS unglücklichen ÄaiferS auf

bie Wolter gekannt unb julefct gleichfalls i)in^md)kt.

<5o etroaS fanb tyfyotaS notbig, um mit Stube $exx feyn

ju tonnen. (IS ijl eine alte (Srfabrung, baf bie ftuxtyt

graufam macfyt, unb bafü bie #errfcber bejlo ärgere Z\)-

rannen ft'nb, je unserer ibre ^errfcfyaft tjj. Sefet l;attc

er nid)t mebr an SobeSurtljeilen genug; man erfann lang;

fame SobeSqualen ober 33erftümmelungen, bie ein langes

aber red;t jammervolles 2£tter fließen. Unb baS alles
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fd)on auf einen bloften 23erbacr)t be§ mijjtrauifdjen Zn-

rannen.

%d)t Saljre ertrug ba§ Sveict) ba3 entwürbigenbe Sod?.

Sebe 9>rot>hi5 war reif jur (Empörung, ©et alte $era-

ftiu§, (Srard) oon tffrica, tyattc fdjon feit jwet Sauren feU

nen SEribut mel;r eingefebieft, unb an biefen ad)tung$wür-

bigen Sföann ergingen üon @onjrantino:pel auö btingenbe

2(ufforberungen baS 23atertanb $u befreien. &x überließ

bieS fü^ne Unternehmen feinem gleichnamigen ©olme unb

beffen greunbe SRtcetaS, einem jungen Hauptmann; iener

fammelte im glotte, biefer führte ein ßanbljeer burd)

ftgppten unb Elften an ben S5oSporu§. £)ie Slotte jlanb

ber Äaiferfiabt gegenüber, et)t fyf)ota$ an ©egenwefyr ge*

batyt, unb bie (Einwohner begrüßten fte mit Subelgefcfyret.

ItyofaS, nun eben fo üerlaffen als ehemals Mauritius,

warb in feinem 9>ala|t ergriffen, feinet laiferlidjen ©djrnuf;

fe§ beraubt, unb in Letten auf ba3 2(bmiralfd)iff geführt.

„SBirji bu beffer regieren?" fufyr er ben $erafliu3 an,

ber tfym feine ©raufamfeiten t»ort>telt. £er wütfyenbc 9)6bel

übte hierauf an ilmt feine ülafye, tyieb Ü;m ©lieb für ©lieb,

unb gulefet erjt ben £opf ab, unb trug blutige ©tücfe

feines CctdmamS mit Subelgefcfyrei burd) bie ©trafen. $&
rafliuS aber fyielt feinen (Stnjug (5. £>ct. 610), unb warb

von bem 3)atrtavd)cn gefront. 9ticeta3, ber fpäter eintraf,

unterwarf ftd) willig bem ©lud feines greunbeS, unb bc-

gnügte ftd) mit ber ©t)vcy beffen <5d)wiegerfobn ju werben.

17. ^eraHiuS,
(610— 641.)

»Peraf'liu6 war ein Stegenr, in beffen 2eben ftaftlofc Um
tl;dtigfeit unb bcl;cräte3 (Ermannen feltfam neben einanber
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flehen. «Seine jwei unb breifngidlm'ge Regierung flellt

einen überrafetyenben 2Bed>fet oon (ürniebrigung unb ©lang

beS KeidjeS bar. Sn Werften regierte (591—628) tyofr

roeS II., ein Cmfel beS erfien, ein unerfdttlictyer unb glücf=

lieber Eroberer, unb ber gefährliche S^tnb, ben bag £)|I*

romifdje 9Jeicf> bis iefet gehabt ^>attc. <Sr eroberte 611

©prien, 614 9>aldjtina, 616 2tgi;!|>ten unb @t)rene, unb

cnblicl) gan$ Äleinaft'en. Über jefm Sabre lang ftanb ein

3>erfifd)eS Säger an ber 2tftatifcl;en Äüjie ßonfiantinopel

gegenüber, unb \)ätk GltyoSroeS eine &ecmcid)t $ef)abt, fo

wäre eS t)ielleid;t fclwn iefet um baS £>jtrömifcke Äaifer-

nid) gefcfyefyen gewefen.

©o bebrdngt, faßte ber ganj entsaftete #erafliu3

fcfyon ben (£ntfcf)luß, feine Sveftbcnj nad) Äart^ago ju oer^

legen,. unb ficf> lieber an einer fleinen aber fidlem «£>erp

fcfyaft genügen §u laffen. 2Cber bie SSerebfamfeit feines

Patriarchen l)ielt ifm jurücf. tiefer waefere SD?ann lief*

tlm in ber ©opfyienfircfye fcfywören, mit bem S3olfe, baS

©Ott in feine $anb gegeben, treu ju leben unb ju jlerben.

<2o blieb er benn, obgleich fafi nichts mefyr, als bie $aupt*

(labt noefy fein war; benn and) oom Sorben fyer fyaufeten

wilbe fsfeinbe. £)ie 2Coaren fdjteppten aus ben Sßorjtdbtcn

GonjrantinopclS gegen 270,000 SSflenfcfyen als ©flauen weg.

Wit SD^üt)e ließ fid> ber ffolje Werfer enblid; Unterljanb;

lungen gefallen, unb mit oerbiffenem ©cfymerje bewilligte

$era£liuS bie Sorberungen beSpotifcfyen Übermutes. @S

warb griebe gemacht, unter ber S3ebingung, ba$ ber Werfer

alles eroberte £anb behalte, unb oon bem Äaifer einen

jal)rlid)en Svibut uon taufenb Talenten ©olbeS, taufenb

Talenten ©ilberS, taufenb feibenen Kleibern, taufenb ^Dfcv=

ben unb taufenb Sungfraucn empfange.

2tber bie ©rtcdjen unter #eraftiuS fönnen ju einem
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berrlicben SSeifpiele bienen oon bem, voa$ ein fdjroacbeS

23olf oermag, wenn e£ tum fejiem Vertrauen ju feinem

SDberbaupte befeelt wirb. 9la<$) einigen Sauren (Srbolung

rüffete ft'cf) ber Äaifer (622), bem (Eroberer feine 33eute

roieber abzujagen. £)ie ßircfyen liefen u)m ibre SRtifyfyvn

mer. 3)ie ^rooinjen fielen ttjm oon felber ju; bie 2ür;

fen griffen ba3 ungeheure ^erferreieb oon einer anbern

©eite an, unb «£>erafliuS, ber über ben Sigrid fefcte unb

tiefer als felbft SErajan in Werften einbrang, §roang ben

Dörfer fo ftoljcn GiboSroeS 627 nad) Ätefipfjon gu fliegen,

roo berfelbe ba3 Satyr barauf oon einem feiner neunjebn

©6l;ne, ÜJcamenS ©iroeS, ermorbet warb. ©iroeS febroang

fid> nun auf ben £I)ron, ermorbete noeb ffebjebn feiner

£5rüber, unb fcljlofj mit $erafliu$ ^rieben. £)a§ £)frro=

mifcfye 9ieid^ erhielt alle feine sproüinjen roieber, unb fogar

ba§ angebliche Äreuj Grifft > ba3 bie Werfer bä ber Gr=

oberung 3erufalem3 au3 ber Äircfye be£ Zeitigen ©rabes?

mit roeggefctylepttt Ratten. 3m Snnern beS ^Pcrftfcben 9tei=

d)e§ begann jefct eine 3^cir)c üon Söertoirrungen unb (5ms

pörungen, welche e£ fcfynetl fremben Eroberern in bie

$änbe lieferten.

$Jlit unmäßiger greube begrüßten bie Grinroobner @on;

fiantmopelS ben roieberfebrenben ©ieger. £)ie Äircben

ertönten oon freubigen ßobgefängen unb £)anfgebeten, unb

-DerafltuS felbjr unternahm roenige SSftonate barauf eine

Sieife nacb Serufalem, um bort im feierlichen ^Pompe ba3

l;eilige £reu$ roieber aufjurid;ten. (£t)e er ben beiligen

25oben betrat, legte er £>tabem unb Purpur ab'^ fein ir;

bifcr)cr ©lang, fagte ber ^atriareb, bürfe oor ©ott geltenb

gemacht roerben. £>er Sag rourbe für fo fjeilt^ geachtet,

bafü er feitbem jdbrlitf) unter bem tarnen beS Äreujerbö;

bungSfefteS gefeiert roorben ifl
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£)er 9Juf twn £eratliu3 ©icgen crftredtte fi'4) bis ju

ben granfett bjn, bie if;m baju ©lud wünfcfyen liefen.

!LMn bemfelbcn Äaifcr war e3 benimmt, an ein bisher

ganj ungeacfyteteS 33olf einen großen £l)cit von bem roie=

ber ju verlieren, n>a§ er faum naety fo langer 2trt>ett ben

Werfern entriffen fyatte.

18. 9)?of)ammeb bei $pvopf;et

( ©eb. 571 , geft. 632.

)

SDenn um tiefe 3ctt würben bie SBotfcr be3 Orients burd>

bic ßefyren einer neuen Dieltgion gu Saaten erweeft, bie

tfyrcn (Einfluß weiter üerbreiteten, als alle früheren politi-

fcfyen Solutionen unb (SroberungSpldne ber 2Cftatcn. £)a§

ßanb, won bem biefe Sieligion unb biefe große Umfcfyrung

ausging, war eineS, welches bis bal)in auf ber großen

SBcltbüljne nur eine unbebeutenbc Nebenrolle gefptclt fyatte,

ndmlicf) llxabim. Sn iljrer gewaltigen £albinfel, mermal

fo groß aB £>eutfcl)lanb , unzugänglich wegen tyrer fcrem

nenben ©anbwüften, freilen ©ebirge unb wafferarmen

©teppen, waren bie 2Craber (aueb, ©aracenen, b. t. wafyr;

fd)cinlid) SDcorgentdnber, genannt) noch, fcon feinem SBelt-

jlürmer angefochten worben, foüiel beren aud> feit Sab,r;

taufenben an ifyvcr Norbgrenje »orbeigejegen waren. %U-

ranber war rafd) vorübergegangen, felbfl bie Körner, bic

Arabien boefy ba§ retdjc nannten, fyatten ftcfy nidjt weit

l;inein gewagt. £>a e£ auch, nur tljcilwcife bewotjnt wer;

ben fann, unb ba$ Steifen barin feb,r befd>werlid) ifl, fo

Ratten ft'd) bie S3ewol)ner nie in einen einigen Staat Der;

einigen tonnen. 2)ie Natur fcfyeint tynen auch, felbß mel;r
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ein $irtenleben unb eine letzte SQBanberfcfjaft mit ^Pferben

unb Äameelen, a(§ einen ernften ftdttgen Beruf angeroiefen

ju fyaben. 2)ie in «Statten rechnen, treiben meiftenS $an;

bclfcfyaft, unb forbern ^Perftfcfye unb Snbifdje SBaaren in

$afylreid)en Äaraoanen nad) ben roefHicfyen ^roüinjen 2(ften§

ober nad) ben ©eebdfen tn'n, wie fcfyon im 2tftcrtf)um.

dagegen fütjrt ber anbere ^auptttjetl be§ 23olfe3, bie

S3ebuinen ober ©öfyne ber SBBüjle, ein t>6llig nomabifd)e§

ßeben. $8lan erfennt nod) f)eut ju Sage biefelben in ifmen,

bie tfyre Sßorfafyren in jenen 5af)rf)unberten waren. £>ie

SSebutnen tjalUn ben S^mael, ben ©ofm 2£brafyam3 t>on

ber £agar, für tyren ©tamnwater, unb ft'd) allein für bie

eckten Araber; bie ©tabtebewofyner t>erad)ten fie als einen

fpdter angeftebelten, uneblen ©ramm, ©ie ftnb bä il)rer

2Crmutb gaftfrei m\i> gutmütig, nur bafü fie nad) ifyren

Segriffen ©trafüenraub für erlaubt galten. 3b* ^nfefyen

ift offen, u)r Äorperbau flarf unb gefcfymeibig, unb il)r

©emütb, oon wenig ©orgen gefrdnft, jur $eiterfeit fefyr

geneigt. Sieben einer großen %kbe gur Unabhängigkeit ifl

Begeiferung für ^oefte unb poetifcfye Sieben ein tyeroors

jlecbenber 3ug in il;rem ©;araftcr; ft'e b<*ben üortrefflid)e

Siebter gehabt, beren ©efdnge nod) jefct in SebermannS

SDhmbe ftnb, unb ifyre S33et§^eit§fprüd(>e, gabeln unb

3ftdbrd)en ftnb ekzn fo fdjön gebad)t aB eingefleibet.

£)bfd)on 2(rabifd)e ©tdmme in fefyr frühen Seiten if;re

Sßaffen wol aud) als Eroberer in frembe 2dnber getragen

baben mögen, wie einige ©puren anbeuten; fo erfd)einen

ft'e bod) in ber fpdtern unb geroiffen @efd)id)te be§ 2Cttcr=

tl;um3 ftetö auf bie ©rensen ifjrcS CanbeS befd)rdnft, btö

ber Sftann unter itynen aufftanb, ben fein fübner, tiefer

©inn unb bie günfiigen Umfldnbe gum Reformator feineö

23olfe$ unb t-ieler anberen beflimmten.
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Sföofyammeb gehörte ju bem eblen 2frabifc^cn ©tamme

Äoreifcr), bct in bcr ©tabt 9Mfa bie Regierung führte,

unb über ben bortigen berühmten Semmel, bieÄaaba, bte

2Cufftd)t fcatte. £>ennocb, bjnterltef; fein 23ater 2lbballar),

ben er früh, üerlor, ber Butter nichts als fünf ßamcele

unb einen #tr)io:otfd)en ©flauen, unb tiefer geringe üftad^

laß »ererbte ftd> balb auf ben Änaben, als berfelbe in fei*

nem achten Sab,re aucr) bie Butter üerlor. 25a nafym ir)n

ein £>r)eim, %bn Zakb, ber geifHicfye unb weltliche Surf!

üon 9Mfa, &u ftd>, erjog il;n früt) §u £anbelSgefcr;dften,

unb fanbte ü)n mit feinen Äaraoanen weithin, nact) ©95

den, ÜJftefopotamien unb 9)aldjiina. 9)?or)ammeb fyatte oon

feiner Sflutter r)errlid)e ©aben beS ©eifleS unb eine eins

fdbmeid)elnbe , unwiberfler)lid;e S3erebfam!eit, üon feinem

SBater bie üollfommenfte mdnnlidje ©cfyonljeit geerbt. (Sin

geuergeijt, ber auS ben burcr)bor)renben fc^war^en 2(ugcn

blifcte, unb burd) ben fü^nen maie|Mttfcr)en ©cr)ritt fiel)

ftmb tr)at; eine fraftooHe @efunbl)eit, bie feine SBangen

rünbete unb mit einer fanften SSrdune färbte; bie feinen

3üge, bie feinem ©cftcfyt eine eble Mbe gaben; jarte

2tugenbraunen, eine 2lblernafe, ein wor)lgebilbeter Sttunb

mit fernen 3ar)nen; ein ncroiger 35au, nidjt alljugroß

— baS war i>k Mitgäbe ber Statur, burcr; bie er ftd),

wol)in er fam, bie $erjen unterwarf. 2£ber nidjt mit biefer

füllen $crrfd)aft wollte er ft'cb, begnügen; fem fülmer ©eiji

firebte ju einer gldnjenbern ©ewalt auf. <2i>m erjler

©cfyritt, fieb, in ben SSeft'fc großer Mittel $u fe^en, war bie

$eiratt) mit einer eblen reichen SBittwe, gleichfalls auS

bem ©ramme Äoreifcr), @t)abibfcr)a, beren große ^anbelS*

gefdjafte er fcr)on oorl;er geführt r)atte. anfangs machte

er noch, einige große Steifen, bann 50g er ficr) allmdbjig

in ein bcfcr)aultcr)eS geben §urücP, unb fein feierliches, ge-
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l)etmnifwolle3 SBefen erfüllte bie ©einigen mit rounberba-

ten Ahnungen.

3n biefer ©eelenfiimmung brütete er über bem gro=

ßen Entwürfe, ©tifter einer neuen ^Religion ju werben,

bie ber (Einfalt ber alten ^Patriarcfyenjeit wieber dl;nlicr;

würbe, tmb ben 9ftcnfcf)en würbige ^Begriffe gewahrte t>on

SBclt unb 3ufunft unb oon bem, wa$ fte, um glürfltc^>

3U leben, glauben, hoffen unb it)\m müßten. 3n Arabien

fanb er fafi jebe Art oon ©otteSbienjt, Subent^um, <St>tt-

ftentl;um, bie Sieligion ber $Perftfd>en Magier unb Abgöt-

terei. Aber mit fetner berfelben fonnte unb woEte er ft'd)

befreunben. 2>aS Zl)bxid)tt unb Abergläubifcfye be$ ©6-

^enbtenfteö fprang in bie Augen; ber Sübifcfye ©taube

war feinbfelig unb engfjerjig, unb ba$ G>fyriiientf)um

richtete in ben ©riedjifc^en <5taakn fo üiel <Streit unb

Unfug an, bafj bie Reiben, bie ben Äern nad) ber £ülle,

bte ii)n oerbunfelte, beurteilten, e§ als eine Quelle alles

336fen oerabfcfjeuten. Aber im Subcntfyum, wie im <5t?ri=

(lentbum lag bod) etwas btö ©cmütl) AnfprcdjenbeS, unb

bieS alleS in ein neues SStlb ju vereinigen unb ber ^)l>an-

tafle be3 9florgenldnber§ gefällig bar^ußeUen, war ein Un-

ternehmen, welches ganj Arabien su Bereinigen unb bem

entfdjlummcrten 23olfe einen neuen ©cfywung ju geben

t>erfprad), unb eben barum ber 9iuf)mbegierbe eincS 6l;r-

geijigen au^erorbentlicr) fd;meid)etn mußte. £>ie Ausfüh-

rung biefeS SBerfeS würbe ba$ lange, fitlle Sichten be3

tieffmnigen SJtonneS, ber, wie alle SSegeiflerte feiner Art,

allmdl)lig oon ben ©djopfungen feiner £>id)tung$£raft fo

t;ingeriffen warb, baß er nicfyt mel?r fein eigenes %<$, fon=

bem bie ©otttjeit felbjl in feinem Snnern wivt'cnb füllte.

£>af)cr wir gar ntcr)t jweifetn bürfen an ben Söunbem,

mit benen ber feurige Araber ftd) überall umringt gcfel;en
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t)aben fofl. Sn feiner langen (Sinfamfett boten ftd) ndm;

lief) feiner aufgeregten 9tyantafie bie fettfamflen (Srfd)eU

nungen bar, bie er bei feiner Stöcffetyt nad) ber ©tabt

feinen £au$genoffen wiebercrjdl)lte, welche er baburd) mit

Sewunberung unb Gtyrfurcfyt erfüllte. SBaS er felbjt ge-

fagt i)at, fann nid>t mel)r mit ©icfyerfyeit auSgemtttelt

werben; nad) feinem Sobe aber würben fo üiel 3ßunber=

bingc oon ü;m er^lt, baß feine ganje ßeben3gefd)icl)te ba-

burct) mit abgefcfymacften §D?dl)rd)en oerbrdmt worben ift

@3 ijr nur Sin ©ott, unb Üftobammeb iji

fein $)ropl)et; bieg war ber £au£>tfak unb bie©runb=

läge ber neuen £el;re. 2)e3 $ropl)eten SBetb ßljabibfcba,

fein ©flawe 3eib, fein 23etter "KU, fein nachmaliger ©djwie*

gevoater 2lbu;85efr, geborten unter bie erften ©laubigen,

beren lange 3eit nur fel)r wenige waren. £)iefe SSefcl);

rungen waren nod) nicfyt aus ber ©tille beS l)du3lid)en

ÄreifeS be^orgefcbritten; als 9ttol)ammeb juerjr öffentlich

auftrat unb bie il;m geworbenen Offenbarungen oerfünbete,

warb er oerladjt. Sa aber feine näheren 23erwanbten,

unb befonberS ber fefjr geachtete 2lbus35efr, mit bofyem

dxnfte oon feiner göttlichen ©enbung fprad)en, ba warb

bocr) (Einer nad) bem 2lnbern aufmerffam, unb brdngte

ftcb, bie neuen 2el;ren ju boren. 211S bieS bie ßadjcr fal;en,

würben fte beforgt, SKoljammeb mochte ftcb burd) feinen

2fnl;ang wol über fte ergeben wollen, unb biefe 6iferfud)t

fdjwoll balb jum grimmigften $af[e an. <£r mußte ftdf>

mehrmals auS $Rdta entfernen, unb als bei feiner Söie*

berief fein 3ulauf ft'c^> oermeljrte, als man ü)n fd)on an

ber ©pt^e einer beträchtlichen SieligionSgefeüfcfyaft fafy, bie

er burd? einen (5ib an ftrf> fnüpfte, unb auS ber er nad;

ßlmjhiS S3eifpiel jwolf 2lpoftcl in bie umltegenben ©egen-

ben auSfanbte, ba bielten feine geinbe auS bem «Stamme
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ÄoreYfcfy, befonberS bie Dmijaben *) ft'cr; für berechtigt, tyn

mit ©ewalt auS bem SBege ju räumen, ©eine geinbe oers

fdjworen ftd> fogar, baf$ auS jeber gamilie ßiner bic ^Pflidjt

auf ftcb nehmen wolle, tyn, wo er if>n träfe, ju ermorben.

$Jlit oieler Sflübe entging Sftofjammeb biefer allge^

meinen 9lad)fiellung bureft eine fdmelle gluckt quo feiner

S3aterjhbt. dx fIof> nadj SÄebina, wo&in ber 9iuf feiner

Offenbarungen längjt gebrungen war, unb würbe fdjon

beSwegen t>tcr willig aufgenommen, weil bie (Sinwobner

einen erblichen $a$ gegen WldU Ratten, dt führte ffc

täbalb in friegerifdjen 3ügen gegen feine Seinbe an, unb

erfeljeint alfo nun bereits als gelbtjerr eines fleincn #eere$,

baS auS 2td)tung für feine Sapferfeit feinen fielen unb

9>refcigten, mit benen er immer fortfuhr, ein bejlo geneig;

tereS £>^r lief). 2>aS Sab* feiner gluckt auS 9Mfa (622)

ift alfo bie eigentliche dyotyt feiner 3veligion§fiiftung, unb

beSl;alb fyaben feine 2lnbänger biefeS Sat;r für würbig ge*

galten, eine neue 3eitred;nung ju eröffnen. 9iod) jefct reef;*

nen fte nad) Sauren ber gludjt (2£rabifcr; £ebfd)ra),

wie wir naef) Sauren t>on (Slmjfi ©eburt. £iefe Saljre

ber ^ebfcfyra ftnb Sttonbjafyre t>on 354 Sagen.

©obalb bie neue ©laubenSgenoffenfdjaft bie ©eftalt

cineS Ijerumjieljenten Äriegerl;aufenS angenommen Ijatte,

fiiefi ein 2lrabifd>er ©tamm naef) bem anbern mit feinen

Stameelen unb $>ferben baju. 23ölfer biefer TCrt ft'nbcn

nichts angenehmer als plünbernb umf;ergreifen, wenn

nur ber 2lnfüf>rer ein tüd;tiger Sflann ijr. Unb baS war

50?ol)ammcb gewiß. (£r teilte reblid) fein (Sigentlmm wie

feine Seute, übte IDrbnung unb ©crccfytigfeit, war babet

*) 66 trat bicö eine Unterabteilung beö ©cfcr)(ec^tö ber £c=

rcifdjitcn. £afd)cmiben Ijicß ctflentlidj ber 3i»eig beffetben, ju mU
djem «Wotjammeb geborte.
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leutfelig, unb wußte feine eigene 83egeifierung auf feine

©d;aaren ju übertragen. £al;er bie rafdjen Eroberungen,

bie er jefct oottbrac^te. 9Mfa fiel unter feinen ©treiben,

unb alle Sejwungene folgten als greunbe feinem £eere.

©ans Arabien warb bura)jogen unb erobert, unb fcfyon im

neunten Safyre naa) ber §lud)t rücfte er mit bretfngtaufenb

9ftann an bie ©renje be3 Spjantinifcben SJeidjeS, naa>

bem er fcfyon oorljer ben ^erftfdjen Äonig unb ben Äaifet

$erafliu£ eingraben 1)atte f feinen allein feligmad&enben

©lauben anjunel;men. dx jrarb in feinem brei unb fea>

äigffcn ober fünf unb fedwgjren Saljre (632), in ber Über;

Beugung, oon einer Sübin, bie feine ^einbe gewonnen Rat-

ten, ©ift erhalten ju fyaben. ©ein ©arg wirb nod; in

ber 9Äofa;ee oon SDcebma gezeigt, unb oon manchem gtäu;

bigen Pilger befugt.

19. SD et % Slam.

iDic Araber nennen ifjre Religion 33lam (glaubige (Srj

gebung in ben göttlichen SBillen), unb %üt bie ftd; ju

berfelben befennen, SRoSlemen (©laubige) *). Sie fdjrift*

lid>e Urfunbe be3 SSlam ijt ber Äoran, (b. i. Anthologie),

eine ©ammlung berjenigen 2hi3fprücr;e beS ^ropfyeten, bie

aB ba$ 2ßort ©ottcS gelten. 253te fciet üon biefem SSuape

bd 9ftol>ammeb$ ficbjeiten entworfen fetj, läßt ft'cb, nicfyt

mel)r befrimmen. SOJoljammeb felber Ijatte, fo wie bie

allermeijlen Araber feiner 3eit, weber lefen noch, fcfyreiben

*) £>aö 35cutfdjc SÄufermann fommt oon bem ^erfifdjen Borte

«Ol u fit Im an ber, wetd&eö baffelbe bebeutet.
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gelernt, unb bie SfloSfemen fyaben eine SErabition, wie ber

enget ©abriet tym juerfi in einer $bi)k bei Wldla er=

ftyienen fer> unb u)m gefagt fyabe: ©ort tjat biefy ju \eb

nem 9)ropb,eten erforen, ftefye fn'er biefe©d>rift! @r aber

fyabe geantwortet, er fönne nid()t lefen. £a f>abe ii)n ber

(gngel beim ©cfyopf ergriffen unb tfjn breimal jur (Srbe

geworfen, unb bamacf> 1)abe er lefen fönnen. £)b er aucr;

ba§ ©djretben nacb, biefer 9ttetl)obe gelernt Ijabe, wirb

nid)t berichtet; bie Srabition fagt nur, bajj berfelbe @ngel

it)m bie £eb,ren be3 Äoran in einzelnen S3rudf)fHt<fen in*

nerfyalb bret unb jwanjig Sauren eingegeben Ijabe.

©ine lange 3eit war biefer Äoran ein geheimer <5d)a%

in ber gamilie beS ^rop^eten; feine gegenwärtige ©eflalt

tjat er erft fpdter erhalten. £)ie fJKoStemen Ijegen eine

fyeilige @l)rfurcl)t bafür, unb u)x Vertrauen ju feiner ©6tt=

Ütyhit gel)t fo weit, ba£ ft'e tyduftg einen aufgetriebenen

©pruefy barau§ als einen SEaliSman auf bem bloßen Seibe

tragen, ober in ©efafyren wie eine 3auberformel jwifdjen

ben 3db,nen murmeln. Unter ben £eb,ren unb tfuSfpritcfyen

be§ Äoran ftnbcn ftcr) üiele, bie au$ ber SSibel entlelwt

ft'nb. Gr ijt übrigens im bejfen 2Crabtfd) getrieben, unb

t)at fyerrlicfye, wab,rtyaft poetifcfye ©teilen. £>iefe bicfyterifdje

$ülle, in welcher ber SSlam auftrat, trug nid;t wenig ju

feiner rafdjen Verbreitung unter i>in Arabern bei, beren

£)r;ren unb ©emütfjer ber $oefte, bem ©lanje ber Siebe,

ftetS offen unb jugdnglid; waren. 2)er Äoran jerfdllt in

jwei £aupttl)eile, einen bogmattfdjen unb einen moralifd;en,

unb jeber ifi bann wieber in 23erfe (Kxabtfd) ©uren), wie

unfere S3ibel, abgeheilt. Sn allem foll er 77,639 SBortet

unb 323,015 Sucfyftabcn enthalten, eine jweite, obwot

tem Äoran an Slang nad)frel;enbe £lueüe ber Salamis

tifc^en ©efcligebung , fowol ber religiöfen al§ ber jurü
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bifrf>en f ijl bie @una, eine gleichfalls fcfyon früb, nieber-

getriebene Überlieferung ber SBorte unb $anblungen be§

$)ropl)eten.

<£§ war CeineSroegeS 9ttol)ammeb§ Sibftcfyt, feine £el)vc

oon ber SSBurjel ber Sßorroelt unb be3 33eftel;enben gdnj*

li# losreißen. Um bie (griffen unb Suben für ftcfy ju

geroinnen, bezeichnete er ben SSlam öl§ eine SMenbung

biefer Religionen, beren Offenbarungen er nicfyt oerroarf;

nur ftellte er i>k fetnige al§ eine l)6l)ere unb oollfommenere

bar. £5al)er ftnb ibm SflofeS unb <5&rijHi§ göttliche unb

gro0e ©etyer für il;re Seiten, er aber ifl ber lefcte unb

größte aller $)ropfyeten, ben ©Ott errodfylt \)at, ben alten

©lauben 2tbrafyam§ toieber auf ber (Erbe einzuführen, bie

bcfrefyenben Religionen aber abjufcfyaffen. £>ie äußeren

^>fltdt>t€n , welche ber %$lam ben ©laubigen auflegt, be*

fteben in S5eten, Sofien rodforenb be6 Sonata Svamaban

(in welchem ber Äoran jur (Erbe gefommen) unb 2Clmofen

geben. „33eten, fagt ber Äoran in feiner §3tlberforacf)e,

fübrt auf balbem SBege 311 @ott, gaflen bringt an ben

(Eingang %um $immel, unb 2Clmofen eröffnen bie SEfyür."

SEdgltcfy ftnb fünf &tbcte. angeorbnet, beren jebem eine

Steinigung ooran gelten muß, unb bie ber 39?o3lem fpre=

djen foll, i>a$ 2tntlifc nafy ber $immel§gegenb , in ber

Wieita liegt, gerietet. £ie Seiten be$ ©ebet§ oerfünbet

ber Rufer oon ben SttinaretS (Stürmen) ber SÜcofcljeen, in

welchen an jebem Stettage (bem heiligen Sage ber SD?o=

bammebaner) ein gemetnfdr>aftltdE>er ©otteSbtenfi ©tatt

ft'nbet. 2Cußerbem ifr eS $fli#t jebeS 9tto3lem, einmal

in feinem Zeben nad; SD?eIfa $u wallfahren, infofern er

baju oermogenb iß, unb ftdr> be$ SBeineS ju enthalten.

£)ie SSefdmeibung unb ba§ Verbot be3 ©d)roeincfIetfcbc§

ftnb oom Subenttjume l)erübergenommene ©afcungcn. 3Mel=
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weiberei warb nid)t verboten, aber auf bie Gfrlaubnifj, oier

SBeiber ju l;aben, befdjrdnft.

£>ie Sittenlehre bei Ssiam fd^drft @ered)ttgfeit all

bie $aupttugenb aller Sttenfcfyen ein; Sftorb, (Sfyebrud),

£5iebffru;l unb SSetrug werben all oerabfc&euungSwürbige

Söerbrecfyen bejeidjnet, jeber heftige 2tuSbrudb ber Reiben;

fcfyaften als fd)dblid) unterfagt. Sie ©cfytcffale ber Sften*

fdjen ftnb burrf) einen eroigen $atl)fd)luj3, ben nichts ju

dnbern oermag, oorfyerbejiimmt. üftacfy ber bereinigen

2Cuferfiel)ung ber Sobten tyarrt ber ©uten ewiger £olm,

ber 35öfen eroige ©träfe. Sei ber ©c^ilberung ber §rcu=

ben bei ^ParabiefeS ift feine ber Sarben gefpart, welche

ber ©innlid;feit bei Orientalen fcf>metcr;eln tonnen. £)a

ftnb ©arten ooll fcfyattenreidjer 33dume, welche t>k Up
liefen grüßte tragen, oon anmutl;igen SSddjen burcfyjlrömt

unb erfrifdjenben Sßinben gefüllt. 3wei unb ftebjig ber

fd)önffen Sungfrauen, beren Sugenb nie oerblüfyt, werben

jebem ©laubigen ju Stl;eil. £>od) ifi aud) oon einem für

bie ^eiligen unb 5D?drtt;rer beflimmten tfnfcfyauen ©otteS

bie 9*ebe, wogegen iebe anbere ©lüd'feligfett xotit jurücfi

treten foll.

S3on ber 3eit an, wo Sttofyammeb bie ÄoreYfd&itai

mit bem ©abwerte betampfte, oerfünbete er, baj? ber oon

tym gelehrte ©laube auf gleite SBeife über t>tn gangen

drbboben verbreitet werben muffe, unb ber ^eilige

Strieg warb eine ber erften ^)fltcl)ten ber ©laubigen. Süßer

fict) freiwillig jum Sslam befenne, follc in alle Siebte ber

SJfloSlemen treten, alle ©ofcenbtcner , hk biel weigerten,

ausgerottet werben; ben (griffen unb Suben, na<$ einigen

aud) ben Sßefennent ber sperftfcfyen Sieligion, follte jeboef;

gemattet fei;n, Ui il;rcm ®laubm ju oerl;arren, wenn ft'e

bie SttoSIemen aB i^re £>berl)erren erfennen unb tynen
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gin§pflid)tig werben wollten. Um ju jenen Kriegen anju*

feuern unb ju begeijlern, fmb ber Äoran unb bie anberen

Überlieferungen üoll uon bem greife ber ©treiter ©otteS

unb üon überfcljwengtidjen 33erl)eifnmgen für fie. 2Bir

teilen fyier einige biefer TfaSfprücfye jur 9>robe mit*):

„Ärieg für ba3 33aterlanb tfl metyr, als ba$ fünf*

malige SSeten."

„Qj:r ijl naefy bem ©lauben bie oerbienfilid)f!e $anb*

lung ; me^r al§ ba3 Aufrufen jum (&tbd, meljr als Sßaffer

ju reichen bem $>ilgrim; im 2Cuge be^^6d()ften ber $anb=

lungen angenefymfle, fcfyonjfe, beS 33lamS oberfle $b$t,

gugdnglicr; nur ben Sßortrefflidjen."

„£)em Ärieger ift Ißerbtenft, fobalb einmal fein

9>ferb auf ber Sßiefe ftcr; bre&t."

„33effer $u führen ben ^eiligen Ärieg, als baß itjr

ftebjig Safyre betet im #aufe. 2Ba3 wollt ü)r? Vergebung

unb ^)arabie§. £>aS tft ber 2Beg. 2öer auefy nur fo

lange fämpft, als baS fdugenbe Äameel auSfefct um 2(tfyem

gu fdr;6^)fenf
bem ift ba§ ^ParabieS erworben."

„35er «£>err jürnt ben Äriegern nur, wenn er bem

9)ropl)eten jürnt unb feinen ©efanbten ; er f)6ret fte, tok er

i>a$ gießen beS ^Propfyeten unb feiner ©efanbten üermmmt."

„ £>ejfen güfüe beraubt werben in ben ©ctyladjtcn beS

v^errn, wirb am Sage beS großen ©ericfytS weiter fetm

üon ben SDrten ber £lual, als ben 2öeg, welchen ber

fcfynelljte Leiter in taufenb Sauren jurüdflegen fönnte."

„2)er ©taub ber SGBege ©otteS tfl am Sage beS gros

fjen ©erid)t§ tie glanjüoüfle ©c&minfe beS 2(ntlÜ3eS."

2Mefe S3orfcf)riften unb 23erfyeifmngen waren üon einem

*) £>te «pofaune beö fjeilt'gen ÄttegS auö bem Sttunbe 9Xo<

fjammebö <SoJ)n§ 2£bbatlaf) be§ 33ropf)eten , herausgegeben buret)

Sobann o. SOiüller.

Serfei-g SB. ©. 6te 2f. IV. 8
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fo guten Erfolge begleitet, baß fcfwn im ndcbfien 3afyr=

^anbevt nacb bem *Propl;eten feine 2el;re oon ben ©renken

SnbienS big an ba3 tftlantifcbe Sfleer verbreitet war. £Me

©rünbe biefer reißenben gortfdjritte ft'nb in bem llnfttb

fenben religiofer (Schwärmerei, in ber ©eroalt, bie baS

einmal rafd) fovtfhömenbe ©lud auf bie ©emütljer übt,

in ben fyanbgreiflicr; bargebotenen 23ortl;eilen, ferner bei

ben Reiben in ber im Snnerjlcn ber menfdjlicben Sftatur

rubenben 2(bnung oon ber (Sinbeit ©otteS, bei oielen (Styns

jren in ber l)errfcbenben (5rfd)laffung gu fudjen. #ucb

fliegen bie Araber weithin auf fein in ber S3lütf)c feiner

Äraft |W)enbe3 9ieicb- SSefanntlitf) ädl>lt ber Sslam unter

feine langer bis auf ben heutigen Sag ntdt)t bloß bie

Araber, fonbern aud) bie Surfen, bie Werfer, bie 9tton=

golen, bie Mauren unb triele anbere 236lferfcbaften in

Elften unb tffrica, gewiß jufammen ntd;t weniger 9ttcn-

fd)en, aB ba§ Gbriftentbum auf ber ganjen @rbe Scfcnner

i)at Wlan fann nidjt laugnen, baß biefe große 2fu3brei=

tung be§ 33lam auf jene 236lfer eine gute fittlidje 2Bir;

hing l)eroorgcbracf)t fyabe, inbem biefelben baburd? ju bem

begriff eines fettigen, I)6cr)ft erbabenen, aümdd^tigen unb

allgütigen SBcfenS, jutn ®laubm an ein künftiges Scben,

unb jur S3eobad)tung oicler moralifdjen SBorfcbrtften ge-

leitet worben fmb, bie, obne tk @mpfel)lung einer fo

pbantaftereieben Religion, feine Äraft über ibren SBillen

gewonnen baben würben. 23ergleid)t man biefen Einfluß

aber mit bem, welchen ba3 tynfttntyum auf feine S5c-

fenner übt, fo jeigt ftd) balb, weldje Religion allein c§

vermag, ben Sttenfcben feiner wahren Sefiimmung entge-

genjufübren. 3war fdjetnt e3 auf ben erjkn S3licf, al3

fei; ber 3&lam ber menfd;lid)cn <2d;wäd)c angemeffencr,

ba er fein fo (jofjeö, unerreid;bare6 Sbeal von SEugenb unb
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©ottfeligfett auffMt, wie ba§ <5&rifJent&um. 2(bcr eben

biefeS Sbeal ift eS, tt>eld;e$ ben SKenfdjen in bem fingen

nad) feinem Stele nie erfdjtaffen Idft, tyn jur unauftör*

liefen, jretS regen SEfjatigfeit ermuntert, unb ben gefährlichen

äBafyn üon ijffl fern l;alt, er Ijabe feine SSejIimmung fc^on

erreicht, unb bürfe ftc^> nun ber tragen 9iuf)e überlaffen.

9lur ©elbffoerlaugnung unb £)emuty fonnen biefer f)öcfc

fren ©efafyr entgegen, aber biefe Sugenben ftnb bem ©eiflc

be3 Sätam fremb, ber ©tolj unb ©elbfeufriebenljeit atf)*

met *). tiefer £od)mutf) fyat ü)n benn auefy ju einer

fdmellen @rftarrung geführt; er ifi bei bem $)uncte, üon

welchem er ausging, flehen geblieben, ein geifUobtenbcr

Despotismus fyat feinen unüerrütf'ten <3ifc bei tym aufge*

fragen, roaljrenb bie djrifHidjcn 236l!er allein bie fyofyere

S5ilbung forberten, unb 2(lle3, roaä feit jenen Safyrtyunberten

als lebenbiger gortfdjritt berfelben bejeic^net werben muß,

nur innerhalb ifyreS ÄretfeS ju ft'nben ijl.

*) „ 2>ene SBerfudjung, r>on weldjer bit (Sdjrift rebet, baö »er*

fü^rcrifdjc Verbieten, burd) weldjeö ber (Stifter be£ ßfjrijtentfjumS

geprüft warb: bie SRtidjt ber SQSclt feilten fein werben, wenn er

nur bem 65cifte ber SSlutgier, be§ $od)mutf)6 unb (SigenbüntelS

frb^nen »olle, biefer öerfudjung üermod)te 90fof)ammeb nidjt $u

wiberfteljen. £ätte er ifw wiberftanben , wären Ut fjodjgeft'nnten

2Craber (Triften geworben, mit eben ber flammenben SBegeifterung

wie fte 9)tof)ammeb$ Cefjre ergriffen, fo würben bie fdjonjten Cdnber

be6 (Srbbobenö wafjrfdjeinlid) aud) \>k gtücHidjften unb gebilbetfien

geworben, 2Cften unb Suropa ftatt jerjtbrcnber, bie <5rbe unb ben

SOknfdjengeift fpaltenber Äriege ober falter (Sntfrembung, in ferjonr

jter eintragt mit einanber cerbunben feon." grtebrid) ©d)le =

gel SSorlefungen über bie neuere @efd)td)te. @. 213.
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20. Stfe ßfyatifcn bis auf ben ©turj bei* £)mijaben.

(632-750.)

SJlofyammeb 'tytökt feinen <Sot;n fyinterlaffen , ber il;m in

feiner SBürbe unb #errfd)aft l;ätte folgen fonnen; bie nda>

flen unb gegrünbetefren QCnfprücfye tyatte *Kli, fein 23ettcr,

ber ©ematyt feiner getiebteften STddjter ^atime, als £ia>

ter unb ßrieger ausgezeichnet; aber bie ©ferfud&t gegen

bie #afd)emiben , bte jefct wieber fyeroorbvad) , trug über

2Ui'S Sßerbienfte ben <Sicg ba»on, unb 2Cbu -Scfr, 9)?o-

fyammebS <Sd;roiegeroater, warb ber erfte ßfjalif, b. t. Wad)-

folger ober ©telloertreter (beS $ropf)eten). dx frarb fdjon

nad) $W Sauren; Dmar, ber tl)m in ber l)6d;jren SBürbe

folgte, unb ben £itet @mir at !0?umenin ($ürfl ber ©lau-

bigen) annahm, warb 644 üon einem 9)erft'fd)en ©flauen er-

morbet; ber britte Gl;alif, £tf;man, fiel 656 als £)pfer eü

ner 93erfd)w6rung. Sefct erft gelangte 2lli jum (5l;alifat.

£)er *Propl)et war im Saufe feiner Eroberungen, bie

fid) julefct über bie ganje £albtnfet erjfretftcn, burd) ben

£ob gehemmt worben. Unmittelbar nad) feinem £obe er;

goß fid) ber gewaltige «Strom über bie ©renken Arabiens,

unb überflutete unauftaltfam baS jundd^jr gelegene Äffen

unb 2Cfrica. $clbl)erren oon ©etji unb Äraft führten bie

unwiberfieljlidjen $eere ber ©laubigen; Äljalcb, baS

<Sd>wert ©otteS genannt, unb tfmru finb bie berül;mtefren

unter tynen. ©te ©rieben brachten ein gropcS 2anbl)eer

jufammen; bie <Sd)tad)t bei ^ermuef oernid;tete eS (036).

9?ad)bem Scrufalcm unb 2Cntiod)ia gefallen waren, gel;ord)tc

ganj ©tjricn mit *pi)6nicien unb ^Paläjh'na ben ©iegem.

Sn 'tfgvpten fam eS ben 9J?oSlcmen bcfonberS ju (Statten,

baf bie eigentlichen ßingebornen, bie Gopten, als 9J?ono-
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platten , wn ber S3i)jantmtfcf;en Siegierung »erfolgt unb

l;art gcbrüdt, fid> gern mit il)nen t-erjknben, unb ©lau-

bcn^frei^ctt gegen Sabjung einer Äopfjieuer erretten. $Slan

%vöal)U, ba|3 2Cmru, als 2tteranbria in feinen $änben war,

bei £>mar angefragt fya&e, wtö er mit ber bortigen gro-

ßen 58üd>erfammlung anfangen fülle, unb oon Dinar fei>

ber S5efel;l gefommen, ffe ju vertilgen; „benn, $<xbe er

gefagt, entweber ficfye in biefen ©dmftcn ba3, voaö im

Äoran enthalten fep, unb bann fepen fte uberfluffig, ober

etwaö anbereS, unb bann fe^cn fte gottlog." <2>.o fyabe

man benn mehrere 2Bod;en lang mit ben clafftfdjen 2Ber;

fen be3 2Cltertl)um$ — bie öffentlichen S3aber gefyeijt. £)ie

©cfd;id)te wirb erfi v>on fpdteren <öd>riftjMcrn crjdl;lt,

unb ift bafyer bezweifelt werben, aud) !ann oon ber alten

S3ibliotl;ef . ber ^tolemder wenig ober nichts meb,r t>orb,an;

ben gewefen fe^n; bod) wiberfprtcfyt fte bem ßl)arafter

£>mar3 nid)t, son bem mehrere dl;nlid>e 3ug*, bie feine

23eracb,tuug l)öl;erer (Sultur bejeiefmen, aufbewahrt ftnb *).

SBdb/renb l;ier ber Sfyjantirofcfyen ^>crrfct>aft fo weit-

läufige unb anfefynlicfye Sdnber entriffen würben, warb ju=

gleid> einem anbern Seiche ein gdnjlicfyeS Gmbe gemacht.

Sejbebgerb III., feit 632 Äonig t>on Werften, fud;te ben

wanfenben SEljron »ergebend ju befejtigen. $l<ui) mehreren

©iegen ber in ba§ £anb eingebrochenen Araber warb 642

bie leßte entfdjeibenbe ©d)lad)t gekämpft, welche bie *£>err;

fcfyaft ber ©affaniben jtürjte; neun Satyre barauf fanb

Sejbebgcrb, ber le£te Surft btcfcS ©tammeS, feinen Un-

tergang. 5llle biefe (Eroberungen, biefe 9teü)e gldnjenber

<2iege, waren bie grudjt be$ erjien 2luflobern$ ber $8t*

*) w. ^ammee in ben $unbgrubcn bcö Drtcnts, Zi). I.

<S. 367.
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geiflerung, einer unwib erfreulichen £elbenfraft, bie if)t2e*

ben freubig an bie Erreichung bei einen SieleS fefct. 25er

©etfr, ber biefe Araber befeelte, ift oernebmlid) auSge*

fprodjen in einer 23otfd?aft bei gelbberm "Kbu £)beibal> an

bie in Serufalem oon ifym belagerten ßljrijren. „2Btr oer=

langen oon eucfy, lautete fte, ju bezeugen, bafj nur Sin

©ott unb Sfttoljammeb fein 2£»ofrel ifr, unb bafj ein Sag

be3 ©ericfytS fewn wirb, ta (Sott bie SEobten au£ iljren

©rabern erwecfcn will. SBenn ityc biefeS 3eugnif3 ablegt,

fo ifl eS un3 nicfyt erlaubt, euer S3lut ju »ergießen, ober

un§ an eurem £ab unb @ut oberÄinbern ju »ergreifen.

SBollt iljr biefeS auflagen, fo bewilliget Sribut ju be-

3al)lcn unb un§ unterwürfig ju fevm; fonfr will icfy £eute

wiber eud) bringen, benen ber &ob füfer iff, als eucfy ber

ÜÜBein unb ba$ ©cfywcinefleifd)." — £>amal§ lebten aucf)

nod) jene SÜWfjtgfeit, jene Sßeracfytung be3 ©cnuffeS unter

ben Arabern, bie ber ^>errfcr)aft um fo fixerer ift, weil

bie ^rudjt ber ^)errfcJ)aft ben ©ieger nocf) nid>t oerlocft

Ijat, ftdr) fetbft ju oerlieren. 2£bu=S3efr »erteilte an jebem

Sreitage, nacfybem er etwas feljr geringes für fiel) genom*

men, ben 9tefi ber ßinfünfte unter bie SBürbigften unb

©ürftigfien, unb £)mar$ Äojl befianb in ©erflenbrot unb

Satteln.

Unter M (fett 656) flanben bie Eroberungen füll.

Äaum fyatte biefer S&alif ben Sl;ron beftiegen, fo fud)ten

feine geinbe tyn aud) fdjon ju frürjen. £>er Statthalter

»on ©orien, Wloawi\at), auS jenem bem ?)ropr;eten ur;

fprünglid; fo feinbfeligen ^)aufe £>mija(), flanb als ©egen;

d>altf auf, unb nac^bem ftrf> %mxu }u il;m gefeilt, war

fein 2(nt)ang ber frdrfere. üftaef) einer fünfjährigen unrufyes

ooUen Regierung warb 2(li oon einem Schwärmer ermor=

bet (661). £)a$ #auö ^mijal; hm auf ben £&ron, unb
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mit tym begann eine heftige Spaltung unter ben ^HoUrn-

mebanem. £>k 2Cnbdnger 2£li'ö ernannten bie £)mijaben

nid)t an; in tl;ren 2tatgen waren unb ftnb fte unb alle

il;re 9?ad)folger ehm fo wenig ecfjte Gl;alifen, als bie bret

erfreu, ba biefe SBürbe fdwn nact) beut Sobe be3 ^Prophe-

ten nur bem 2CU tydtte zufallen bürfen. 33i3 auf ben heu-

tigen Sag bauern biefe Parteien (wie noer) üiele anbere

im 3Slam); ju ben Eliten, toon ü)ren ©egnern ©cbiiten

(b. t. eine oerddjtlidje ©ecte) genannt, geboren bie Werfer;

ju ben ©uniten (weil fte bie ©una annehmen) bie Surfen.

£)ie SDmijaben, bie wegen be3 £afM/ ben fte bei ben

eigentlichen Arabern fanben, ibren ©ifc nact) 2>ama3fu0

»erlegten, festen nun bie Eroberungen wieber fort, unb

um baS ©ried)ifd;e SKeid) in bem SOiittelpuncte feiner 9Kad)t

angreifen ju fönnen, warb eine ©eemad;t gegrünbet. Um für

ben ©eefrieg, an ben bie Araber niebt gewobnt waren, ju

befeuern, werben bie S3erbienjle beffelben in ben r)ciligen

Überlieferungen nod) weit über ben ßanbfrieg erboben.

„2Ber jur ©ee nur ben .Stopf umbrebt, b«ßt e3, fcat fo

oiel Sßerbienfr, al$ wer ju Eanbe ftd> in feinem S3lute

wdljt." — „@ine glücke ©eefcblacbt ift gleich jel;n

©iegen ju Sanbe." SiS jum anfange bcS adjten 3al;r-

bunbertS war bie ganje norblidje £üfie oon 2tfrica, bis an

ba$ 2Ctlantifd)e SDceer bin, bem Gbalifat einverleibt. S3on

bier au6 babnten ftdj benn aud) bie Araber, unter bem

federen «Dmi}abifd)en Raufen, SEBaltb I. (705—715), ben

SBeg nacb ©panien, wo bie bamaligen inneren 23erwir*

rungen unb 3erwürfniffe be3 3öefigotl>tfcben 9ieicr;e$ ibnen

ein leicbteS ©piel bereiteten. (£§ war eben auf ben SBefi-

gotl)ifd)en Äönig SBitija, 9voberict) in ber Regierung ge-

folgt (710); ba riefen ^k au3gefd;loffenen ©obne be§,

man weiß nid)t, ob fd>on oerjlorbenen ober enttbronten
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SBittja *), in 23erbinbung mit bem (Srjbifcfyofe StypaS oon

©eoilla unb bem ©rafen Sulian, ben Statthalter t>on

2Cfrica, Sttufa, auf, inS ßanb ju fommen. tiefer lief?

ftrf) nidfjt lange nötigen, ©ein ^elbljert Zax'tf fam auerjt

unb fiegte im jwei unb neunzigsten Safyre ber £ebfd)ra

(711) in ber (£d)lad)t bei 9£erej be la grontera; Sioberid)

fiel, unb (Spaniens ©cbjcffal mar entfcfyieben. SJttufa üofc

enbete noch, bie Eroberung beS SanbeS, bis auf bie norb*

njeflltc^cn ©ebirg§jtrid;e, wof)in fid> bie fütmften unter ben

2Beftgotl>en, benen baS frembe Sod) unerträglich war, jus

rücfyogen. Sann brangen bie 2traber neben ifynen über

bie Pyrenäen nad) ^ranfreid) hinüber, überfcfyroemmten baS

fublicfye £anb, bi$ an bie Styone unb gegen SourS, wo

erf! Äarl Partei (f. unten ©. i4o.) il;ren gortfcfyritten

ein 3id fe^tc, unb burd; eine furchtbare Sftteberlage, bie

er ifmen beibrachte, ft'e nötigte, über bie ^renäen $urücf=

3ufel)ren. gajr 3U gleicher Seit würben im £>fren bie Sür-

lifd>en ftmber jenfeit beS ©ifyon erobert, unb baS ßt)altfat

erffreefte fid) jweil;unbert Sagereifen oon £)f*en nad; 2Be;

ffen, oon ber ©renje ber Satarei unb SnbienS bi$ an

baS 2Ctlanttfcr>c Sföeer.

2(ber mit tiefer ungeheuren 2(u3bel)nung beS 9veid)e5

wud)§ bie ©djwierigFeit, eS als dn ©anjcS jufvimmenjui

galten, unb bk fortbauernben inneren Unruhen fingen aud)

fdjon an, bie gefhgfeit ber .^errfdjaft ju untergraben. (SS

franfte baS Steid) ber 2Craber feit feinem (Sntfieljen an

bem Mangel einer gefeilteren Erbfolge unb georbneter

<StaatSctnrid;tungen, bie burd? friegerifd;e SSegeiflerung

*) JRitter, in ber SEBeltgcfdjidjre »on ©utfjrtc unb ©ra», V,

2. @. 429 fg. Überhaupt ft'nb bie 9{ad)ridjtcn, Söitija'6 «Regierung

betreffenb, fcf)v «jiberfprccrjenb. ©. Jifdjbacb, ©cfdjtctjte ber SBefb

gotfjen, @. S03.
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nid)t crfcfet werben fonnen. SBalb fiellte ftd^ bafyer ber

nacfte £>rientalifcf)e ©eSpotiSmuS ein, blutige £l;ronreoos

lutionen unb Crrfdjütterungen in feinem ©efolge. £)ie

(Statthalter in ben ^rooinjen erlaubten fiel) große (£rpref=

fimgen. £)ie ungemeine SÄdpigfeit unb Einfachheit ber

früheren ßfjalifen oerfcfywanb, an tyre <&teUe traten tyxatyU

liebe, SSerfcfywenbung unb S55etc^ltcf>feit. Zxofy ifyrer gros

fjen Eroberungen unb iljrer SBirffamfett für bie 2£u3brei=

tung be3 SSlam, gewannen bie SDmijaben bie öffentliche

Meinung titelt für ftdfj; ifyr (Stamm war ber lefcte gewe*

fen, ber ben $Propf>eten anerkannt fyatte, unb l)attc ben-

noeb, bie ^>afct)emiben oom Sfyrone oerbrdngt, meldte ein

näheres dletyt barauf Ratten. Enblid) erfebjen bie <Stunbe

ber SJacfye; ba$ ju ben $afd)emiben gef)6renbe ©efd)led)t

ber 2n>bafft'ben, welche oon einem £>l)etm bc§ $)ropl)eten

abflammten, benu^ten innere Unruhen im SReitye, erhoben

ftcb, gegen SDkroan II., ben brennten dljalifen au3 bem

£aufe ber SDmijaben, beftegten ifyn unb machten ber <$exx*

frfjaft biefeS ©efd&lec&tö ein Enbe (750). £)ie £>mijaben

würben mit fo fcfyonungSlofer ©raufamfeit oerfolgt unb

getobtet, bafj felbfl ber fdugenben Äinber nicfyt gefront

warb, unb 2lbul llbbaä, ber erfle TOafftbifcfye ßfjalif, er-

hielt baoon ben Seinamen <Saffar) (ber SSlutoergiefkr).

£>oü) entrann ein SDmijabe, 2£bberal)man, bem fcr)recfltd?en

S3ltttt*abe unb flob, naefr 2ifrica. Eine 2ln^ab.l 2(rabifd;er

Häuptlinge in «Spanien, welche bie 2(ba(ftben als Un*

maßer betrachteten, fanbten ju il)m, unb trugen il;m bie

$errfd)aft über Spanien an *). 2(bberaljman folgte bem

3iufe, ging nad) ber ^albinfet l;inüber (755), fcfytug ben

*) Cardonne hist. de l'Afrique et de l'Espagne T. I.

p. 183. ßonbe @efd)id)te bet SOiauren in «Spanien, 35b. I. <S.

153 ber 23eutfdjen Übecf.
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flbaffibifcfyen Statthalter, unb giftete ein abgefonberte§

Gl)alifat, ju beffen ©ifc er Gorbooa machte, unb weld;e3

nie wieber mit bem 2trabifd)en Sveicfye bereinigt warb.

£>icfe3 war bie crjle ^rooinj, bie ft'd) üon ber £errfd)aft

ber Gtyalifen in äfften toSmacfyte. SSSie l)duftg biefeS 23eU

fpiel in ber Solge nad;geafnnt warb, wirb ber ndcfyfk

Seitraum lel;ren.

21. Sebrdngmffe beö S3t)3antmifcr;en SKeidjeö.

@inen gefährlichem ©top fonnte ba3 ©rtedjifdjc 9veid)

nid)t erleiben, al§ burd) bie tapferen, mit entflammter

Begeiferung fdmpfenben Araber. $crafliu$ fdn'en alle

früher bewiefene Äraft gegen biefe geinbe oerloren ju

fjaben; neue tl;eotogifrf>e £dnbel nal;men tyn gan$ ein.

einige mono^fttift^c £dupter Ratten if)m wdtjrenb feiner

gelbjüge gegen bie Werfer Hoffnung gemacht, bafj itjre

Partei ftdt> wieber mit ber ortljoboren Äircfye oereinigen

würbe, wenn man ffd? nur ju ber £el)re üerffefyen wolle,

bog in @l)tijhi§, trofc ber jwei Naturen, nur (Sin SBille

gewefen fct>. $erafliu§ gewann in ber Ztyat bie 9>atriars

d}en t>on (Sonftantinopel, 2üeranbria unb #ntiod)ia bafür,

unb e§ festen »§ einen trefflid;en Sortgang ju l;aben,

da ft'd) ein fanatifd)er 9J?6nd), ©opfyroniuS, welker tycv

tviard) wn Serufatem geworben war, erf;ob, bie 9)?ono=

tfyeleten (b. t. bie 2Cnt;dnger oon einem SBillen) oep

bammte, unb baburd) wieber eine allgemeine Spaltung

unb einen l;eftigcn Äampf erregte. £>ie ^erfolwungSöer*

fucfye beä ^erafliu^ unb feiner üftadjfolgcr blieben fruchtlos.

Snbcft entriffen bie Araber bem 9veid;e eine ^Prooinj
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nad) ber anbern. SB« fabelt fcfyon gefefyen, wie ifynen

©wrien, $)aldjnna, ftgwpten unb üftorbafrica in bic £dnbe

fielen. 2)aju waren t>k Äleinaftatifcfyen ßdnber «nb bie

Snfcln beS 2Crd;ipelagu3 tfyren ^Plunberungen unb ©treifc

gugen auSgefefct, unb im Saljre 668 erfcbjenen fie t>or @ons

jlantinopel. 3n biefem unb nod) fed)S folgenben 3al)ren

(bis 675) belagerten fte bie $auptftabt, ol;ne ft'e erobern

gu fönnen. £)enn if>rc £age machte ft'e ju ber erffcn $e*

ftung ber bamaligen SBelt, unb bie Belagerungen fejler

©tdbte fdjritten oor ber (Srftnbung beS ©cfyießpuwerS nur

langfam öornnirtS. 2(ucb feilte um tiefe Seit ein ©riedpe

au$ ©orten, .ÄaumifuS, htm Äaifer eine glttcflidje (Srft'ns

bung mit. (SS war eine 9ftifd)ung l)6d)ft entjünblic^er

©toffe (piaptytfya unb ©cfywefel gehörten baju), bie man

balb in Söpfen ober 2Köb,ren, aud) in eigenen S3ranbfd)iffen

unter bie feinblicfye glottc warf, balb mit glad)S oerbunben

um Pfeile unb SSBurff^te^e wanb, um 2HleS, waS man

bamit traf, in Sranb ju flecfen. £>iefeS 3erjiörungSmittel,

©ried)ifcr)eö ^euer genannt, foll bie auferorbentltcfyften

SBirftmgen l)en>orgebrad)t fyaben. @S brannte unter bem

SBaffer fort, unb fonnte nur mit Urin unb ©anb ge=

bdmpft werben. ßS jerplafcte wie unfere S3omben, mit

entfefctidjer ©ewalt unb jfarfem ÄnaU unb £ampf, unb

fefete bie Araber in fturdjt unb ©djrecfen. Wlan verfolgte

bie erjle ©rfinbung wol abft'cfytlid) ntc^t, um baS ©efyeimnifj

nid)t unter ju 23iele ju verbreiten, unb beSfjalb fe^lt eS

aud) unS jefct an bestimmten 9?ad)rtd)ten über bieS ©rte=

djifcfye geuer. 2HS in ber §olge baS ©cfyteßgewefjr er=

funben warb, gcrietf) eS gang in 23ergeffenl;eit.

3war gelang eS ben ©riechen einige Safyre barauf

mit bicfcn Eroberern einen breifjigjdlmgen ^rieben §u fd£>Iie-

jjcn, aber ft'e mußten ftd) gegen eine geringe jdljrlidje
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Ballung, welche ber @f)alif übernahm, jur Abtretung aller

von ben ©aracenen eroberten ^rooinjen oerfieben. Unb

boer; brad> ber Ärieg lange t>or bem 2lblauf ber fefige-

fcfcten 3eit wieber auS; auefy erfd)ienen bie Araber 717

abermals oor Güonflantinoipel, mußten aber baS Satyr bar*

auf, naetybem fie an Sflannfcfyaft unb ©ebiffen betrdd)tlid)e

ßtnbufje erlitten, unterrichteter <&atyt wieber abjietyen.

Um biefe Seit, wo bie Sftacfyt ber 2(oaren burd) ben

2Cbfatl mehrerer itynen unterworfen gewefenen Sßotfer ge*

fctyrodd)t unb nad) Sßejlen gebrdngt war, würben oon ber

SDonau fyer bie Bulgaren, ein naety Ttbfunft, ©pradjc unb

SebenSweife gleichfalls SatarifcbeS 23olf, fel;r gefährliche

geinbe beS SteicfyeS. 3m Saljre 679 erhielten fie Tribut,

unb ließen fiel? in bem eroberten Sftebermöften nieber, »eis

cfjeS oon ifyncn bis auf ben heutigen Sag ben tarnen ber

SSulgaret fubrt. £5ennod> würbe baS Oveid) fortwätyrcnb

üon ityren Slaubjugen tjeimgefucfyt. ©ie waren ein rotyeS

SSolf; Ärieg, Sagb, «Biebjudjt unb ^eljbßnbcl waren

lange il)re einigen S3efd)dftigungen. £)te ©rieben würben

tyier abermals baS 3iel eineS beutef;ungrigen SßolH, eben

ba fie ftd) bie ©aracenen mit Sttübe abwehrten; oft fie-

len betbe getnbe jugleid) baS unglüdlidje 3vcid) an. 3m
neunten Satyrlmnbert würben bie ^Bulgaren sum <5f>ri(rcn-

tbum be!el)rt. £>ieS l;atte auf ityre 23ilbung einen merf;

lieben ©nflufj; fie fingen an, ft'dt) auf 2lcfer- unb SÜBeinbau

gu legen, ©od) würben nur bie ©itten ber leeren ©tänbc

verfeinert; ber große $aufe blieb rot? unb febmujig. 2)a

in ber SMgarei früher ©laocn gewollt tyatten, fo nafc

men bie Bulgaren allmdl;lig beren ©pracfyc an, mcld;e fie

bis auf ben heutigen Sag reben.

@S ftnb aber bie ©taoen, von ben 20ten ©armaten

genannt, ndcbft ben ©ermanen, ber zweite grope, im Sflit;
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telaltcr tycroortretenbe ©uropdifdje ^auptfiamm, ju roeldjem

Stoffen, 9)olcn, S36l)men, ©eroier, ©laoonier u. %. geboren.

3m ftebenten unb achten 3al;rl)unbert ließen ft'd) jwifdjen

ber £>onau unb bem 2Cbrtattfd>en Speere mehrere ©laoifcfye

©tdmme nieber, unb gifteten befonbere <&taatm: ©eroien,

ju wettern Sftetd>c aud) S3o3nien geborte, Kroatien, ©las

*>onien, £>almatien. ©o würbe ba3 S3t)jantimfd)e SJeicfr

öttd) oon tiefer ©eite immer mefyr oerfleinert.

22. 2)te §ftad)fi%r t>eö .gjerafltuö.

(641-717.)

i£)er Äaifer $eraf(iu3 fyinterliefj jttjet ©ofyne, @onjlans

tin III. unb $erafleona$. Sener flarb fcfyon im erfleit

Satjre (641), unb ba man beSfyalb einen 5ßerbad)t auf

feinen $albbruber $erafleona3 unb beffen Butter 9ttar*

tina warf, fo würbe jenem bie 9?afe, biefer bie 3unge

auSgefdmitten, unb S5etbe ins ßlenb gefdn'cft. 6S folgte

ber dltefle üon (üonjfontinä ©ölmen, ber gwolfjd^rtge @ons

ftan§ II. (Sr tdufcfyte bte guten Hoffnungen, bie man ans

fang§ oon il)m gefaxt fyatte, regierte mit ungerechter £drte,

unb lief unter anbern au3 argroolmifdjer %uxd)t feinen

eigenen SSruber tobten, darauf tyat er einen 3ug nad;

Stalien, fdmpfte gegen bie £ongobarben, unb mürbe jule^t

in ©i)rafu§ oon einem Wiener mit einem Söaffergefdjjc

im SSabe erfcfylagen (668). <Btin ©ol;n unb üftadjfolger,

Gtonftantin IV. ber SSdrtige (nwywvuTog), fanb gleichfalls

nötl;ig, feinen beiben S5rübern bie 9?afen abjufdjneiben.

3)a bie monotljeletifdjen ©treitig!eiten nod) immer forfc

bauerten, tiefj Cionftantin ju Gonftantinopel eine Ätrd;ens

oerfammlung, bie fed;öte ofumenifdje, galten (680), rco bie
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Sefyre ber fD?onotI;eteten a\$ fefcerifcr; üerbammt, bie t»on

jwet SBilien in 6l)riffo üorgefcfjriebene fircblidje Stecht;

gldubigfeit würbe. £)er verfolgte SSftonotfjeletiSmuS fudjtc

tm Libanon ©cfyufc, beffen S5ewormer nunmehr eine eigene

©ecte bilbeten — Sttarbaiten (b. i. (Empörer) ober, naö)

einem iljrer Jpdupter 9camen3 SD?aro, Sttaroniten genannt

— unb firf) gegen bie 83efe!;lSfyabet ber Äaifer, wie gegen

bie Araber ju behaupten fugten.

Gonflantin IV. ftarb im (September 685, unb hinter*

lief ba£ JJveid) feinem dlteßen ©ofrie, Sufriman IL, einem

untauglichen Siegenten, welcher ein jlarfeS £eer gegen bie

Sftaroniten fanbte, unb einen großen Ztjeil biefer tapferen

©cbirgSbewolmer , beren er füg mit großem 23ortI)eil roi-

ber bie Araber fjdtte bebienen fönnen, narf) Armenien üers

fefcte*). SufrinianS 2iebling§minifier waren ein S3crfrfjntt=

tener unb ein Sftöncr;. Sener, als $>rdfect be3 ^PalafieS,

jüdjtigte juweilcn be§ ÄaiferS 9J?utter mit- ber ?>eitfd)e;

biefer, als ginan§minifler, lief fdumenbe ©teuereinnetymev,

mit bem Äopfe unten, über ein langfameS §euer fangen.

Quid) eine foldje innere Verwaltung unb burd) einen

fcfyimpflid) geenbigten Ärieg mit ben Bulgaren warb ba§

23olf aufö l;öcr;jie gegen tiefen Äaifer aufgebracht. 3Me

lauten ftufjerungen be3 SiflifüergnügenS reiften ifm jut

Slücfe. @r wollte il;nen geigen, baj? er noer; ifjr £err fer>,

unb gab feinen ©olbaten ^etmlid) ben tprannifdjen S3efef)l,

eine 2Cnjaf)l einwotjner oon @onflantinopel in einer 9lad)t

in tyxen Käufern -ju überfallen unb ju ermorben, ben

Patriarchen juerjt. 3um ©lücf warb ber 2tnfd)lag üer*

*) -Die Sßaroniten, beren Überrcftc fid) bis auf ben heutigen

Sag im Libanon erbatten baben, blieben SKonetbclcten, bti (ie fid?

im jrc&lften 3abrbunbert mit ber ftomifdjen Äivdje eereinigten. £ocr)

ftimmen fie in ibren ©ebraudjen mehr mit ben ©rieben überetn.
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ratben, bie (Straßen füllten ft'd>, bie ganje «Stabt gerietb

in 2£ufruf>r; ßeontiua, ein waeferer gelbfyerr, ber brei Saläre

lang im ©efdngniffe gewefen war, unb üon feiner p'öfcs

liefen Befreiung nicfyta ©utea almete, trat, üon feinen

greunben ermahnt, an bie ©pige be§ 23olfa unb öffnete

bie ©efdngniffe, wo bie würbigjfen £auptleute in Letten

fd)tnad)teten. £>er ^Patriarcr; eilte burdf) bie bieten tpau*

fen beS 23olfe3 unb feuerte e§ mit i>m 2üi§rufe: „£)k$

tft ber Sag, ben ber £err gemalt bat!" noeb mcl)r jur

Sfvadtjc an. Sufh'nian warb gefangen; ba§ 23olf erl;ob ein

wütbenbea ©efdjrei, unb »erlangte be§ Äaifera Äopf, aber

ber mäßige Seontiua begnügte ft'dt), il;m bloß bie S^afe

unb 3ungenfyi£e abfcfyneiben gu laffen (woljer er ben Sei*

namen pnirfnpoQ erhielt), unb ityn fo nad) 6l)erfon in

ber Saurifc^en $albinfel ina (Slenb ju fd)icfen (695).

Sftun war ßeontiua Äaifer, aber brei Safyre nacb()er

gewann ein anberer gelbfyerr, 2fyfimar, genannt Zibc

viua III, buref) ^)ülfe be3 £eerea bie £}berl;anb, bemaus

tigte pdf) feiner, fd?rtttt il)m gleicbfatta bie üftafe ab, unb

jlecfte ü)n in ein Älofler in 2)almatien (698). Siberiua

regierte fteben Sabrc; ba roarb Sujlinian, ber bei "oen

^Bulgaren ©djufc gefunben fyatte, bmd) ^>ülfe biefea 23olfa

wieber eingefe^t (705). dt ließ £eontiua unb Siberiua

in Äetten oor ft'df) führen, unb fe&te il;nen in ber 9venn=

bal;n bie §üße auf ben Sftacfen, wobei baa unbefldnbige

S3oI! il)m bie -Söorte aua ben ^falmen gurtef : „ auf £6-

wen unb £)racben wtrjl bu treten." hierauf würben ftc

enthauptet, £bne 3unge unb Sftafe regierte Sujfinian noeb

feeba Sabrc, unb wütbete mit unmenfcblicljer ©raufamfeit

gegen alle ganger ber beiben Swifc^enregenten. ßnblicr;

warb auä) er bingericfjtet (711), unb 9)l;ilir>piFua S3ar-

banea Um auf ben 5£bron. £>iefer machte fiel) burd)
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SSegunjftguug ber Sftonotfyeleten oerfyafjt, unb warb nad?

%mi 3af;ren abgefegt unb geblenbet (713). ©ein 9laty

folget fyieß 2(naflaftu§ II. (5r regierte nid)t unwürbig, aber

aucb nur etwa brei 3afyre; ba empörten ft'di) bie <3olba=

ten auf ber gegen bie Araber gefanbten $lotte, unb rücften

»or @onjfontinopel, fo bafü 2lnaffoft'u§ ftd> nur burefy glud)t

unb 2fbban!ung t>on bem fd;mdl)lid)en ©djicffale feiner 23ors

ganger retten fonnte. Unb ber ton ben (Smporern an

feiner «Statt erhobene Stjcoboftug III. folgte fcfyon nad)

einem 3al)re (717) feinem SSetfoiele, unb banlte gleich-

falls freiwillig ab, aU 2eo, ber oon 2Cnafiajtu§ eingefefcte

gelbljerr ber Orientalen Gruppen, if>n nicfyt anerfennen

wollte, unb auf bie #auptfrabt losging.

<5o gel)t e$ ju unter einem 23otfe, ba$ feine innere

Äraft unb alle bie begeijlernben Sbeen oon 9)flid;t, 3vul)m

unb 23aterlanb§liebe oerloren i)at ©erabe wie ber ein-

jetne fÖZenfdr; im bitter in S&or&eit unb <Sc^wdd)e oerfmft,

unb berfelbe nid)t mefyr fcr)cint, ber einft als Süngling fo

frdftige Saaten oollfütjrte, fo befd)tetd)t aucr; oft ein gan*

jeä 23olf , naefc einer blüljenben Sugenb unb einer fraft-

twtlen Sflannljeit, julefct ein mitleibSwürbigeS 2tlter, unb

eine traurige Steige oon £l)orl)eiten, ben 3eita,enoffen felbjl

unerfldrlicfc, fül>rt eS ber legten 2Tuflofung ju.

23. 2co bei* Sfaurier.

(717-741.)

8eo, bcr Urheber ber legten Sieoolution, bie bem 2!f)eo'

boffuS ben Sljron foftete, war ein Sfaurier oon nieberer

£erfunft. (5r ergriff mit befonnener Äü&n&eit ba§ ©teuer

beS lange fdnoanfenben ©cfyiffeS. SlnajtaftuS oerliep fein
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Äloftcr, unb vooUtt ben Zt)xon wieber bezeigen; aber 2eo

warb ber entjlanbenen Bewegung Sfteifter, bejrrafte bie

Urheber ber SSerfcfyworung , imb lief ben #nafiafüu? ente

Raupten. £eo war e£, ber bie ©aracenen jur 2üifl;ebung

ber oben (©. ii4.) ernannten ^weiten ^Belagerung don*

flantinovelS jmang, itnb ifynen burd) fein mdnnlidjeS S3es

tragen 2(d)timg abnötigte. 2Cud> gegen ba3 (Snbc feiner

Siegierung gewann er tu 3)l;rr;gien eine grofe ©d)lad)t

gegen ft'e.

dagegen verlor er burefy eben biefe Sel;arrtid)feit,

als er fte aud) bem refigiofen ©eifre feinet eigenen $ßoU

hä entgegenfe^en wollte, ben Zfycil be3 mittlem Stalten,

t>m feine 83orfal;ren bisher nod) immer behauptet Ratten,

unb cnfyünbete im ^erjen feine» SteicfyeS ein §cucr, wcU

d)e£ langer als ein Sa&r&unbert nad; il)m nod) fortbrannte.

£>iefe$ war ber berühmte ©trett über bie 23erel;rung ber

Silber in t)m Ätrd;en. Sic erflen 3al)rl)unberte be3 Gfyxi*

jlent^umS fannten uod) feine 2tbbilbungen Ijeiliger ©egen*

ftdnbe; vielmehr fvradjen bie $ird;enlel)rer jener 3ett SBi*

berwillen bagegen au$. 2(13 abtr ber d)rijllid;e ©otteg*

bienft au§ ben verborgenen 3uflud;t§6rtern ftegreicr; an ba3

SageSlictyt hervortrat, mad)tc bie 2£UcS verfdjonembe unb

erfyettembe Äunjt and) t;ier il;re Sfcdjte geltenb, unb ftellte

ber llnbatyt ber ©laubigen bie ©ejralten, bie fonft nur

il)re (SinbilbungSfraft f>atte fdjaffen üonnen, im verforper*

ten 2Ibbilbe bar. 2lber bei ber @infüf)rung foldjer SSitber

lag ein gefährlicher SRifoerjlanb fel;r nalje, wenn über ber

SRidjtung nad) bem 'Äujüetitd&en ba$ Snnerlicfye verfdumt,

ober jenes» für biefeS genommen unb bamit verwecfyfelt

würbe. &3etbe3 warb unter bem großen Raufen, ber nur

alljugeneigt ijr, ba3 SSilb für bie <&ad)t ju nehmen, immer

l;duftger, unb aud) viele ©eijKidje wollten ober fonnten

SecEerS SOS. ©. fite 3i. IV. 9
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bie ftnie nid)t mef)r fcft^atten f welche ben erlaubten ©e-

braurf) vom 5D?t^brauct> freitet. 9^idt>t nur baß man vor

ben Silbern nieberfniete, man trieb aud) abergläubifcben

Sftißbraud) bamit: man fragte ttjnen etwas von ber 23er*

golbung ab, unb fluttete e3 in ben 2(benbmal)l3wein;

9)?ütter legten itjre neugebornen Äinber folgen ©tatuen

in bie %xme, um ft'e be3 ©egenS ber ^eiligen tbeitbaftig

ju madjen; Traufe rieben ifyre S3inben unb Seiten an

ilmen, um gefunb ju werben, tiefem Unfuge wollte Äaifer

£co fJeuevn; er fyatte oft fyoren muffen, roie Suben unb

9ftoS(emen bem Gtyriftentfyumc biefe Stlberverebrung vor*

warfen, wie ft'e wol gar ifyrer SeFefyrung im Sßege flanb,

unb ftcb vorgefefct, ba3 'tfrgerntß mit aller £raft au$ bem

2Bege ju räumen. tfnfangS ließ er bie Silber bloß f)öl;er

fkllcn, um ft'e bem 2Cuge be$ SßolfeS ju entjieljen; aU

ftd> aber bie S3ewol)ner ber ßnflabifcfyen Snfeln barüber

empörten unb mit SBaffengewalt jutn ©cljorfam gebraut

werben mußten, erfd;ien ein allgemeines Verbot aller %b*

bilber GtyrijH, ber (Sngel unb fettigen, bei fernerer ©träfe.

35er ^atriarrf) ©crmanuS, ber ft'd) weigerte, biefe§ ©biet

gu untertreiben, warb abgefegt, unb e3 entffanben nun

im Sveic^e jwei einanber mit ^eftigfeit, oft blutig, bc;

feinbenbe Parteien, bie ber Sitberbiener (tiy.ovodovXoi) unb

bie ber Silberjlürmer (dy.ovoxlüoxai). SBeil bie eine gartet

mit frarrft'nniger ^eftigfeit am Taten fcjtyiclt, vergaß aud)

bie anberc $Raa§ unb 3H unb in bem licftigen Kampfe

jweier Parteien, bie jebe auf tl;rcr ©cite baS 'Kußerffe

burd)fcl|en wollten, ging, wie e3 in mcnfcblid^en Singen

fo oft ber $att ifi, ber richtige ©eft'd)ts»unct immer mebr

verloren. Senn aud) ben Silbcrfturmern fonnte mit 0ted;t

vorgeworfen werben, baß ft'e in bem Äamvfe wiber ben

Wißxaud), bie ©ad;c fclbfr angriffen, unb bie 9)?cnfd)beit
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um eine§ ifyrer ebenen ©üter bringen wollten, um bie

(Srfycbung be§ ©emütl)3 burdj bte göttliche Äunj?. 23on tU

ner folgen, bunfler- ober beutlicfyer gefugten 2lnficf)t mochte

auä) $apji ©regor II. ausgeben, als er je&t bie 33efcr;luffe

voiber bie Silber üerbammte. 2)a3 23olf in Stallen war

nirf)t anberS wie ba3 in ©riecfyenlanb gefmnt; bie Körner

erregten einen 2£ufjranb, auct) §u 3iat>enna (fegten iik S3il=

berfreunbe, ber (Srard) warb in einem Sumulte erfcfylagen,

unb bie ©tabt geriet^ barüber (728) in bie $änbe beö

CongobarbenfonigS £uitpranb (reg. 712—743). £eo l;in*

terlief? ba$ üteid) feinem <2ol)ne ßonjiantin V. $oprom>*

muS*), üon aufüen unb v-on innen fcfywanfenb.

24. 2 e o ' ä Nachfolger*
(741-802.)

(Sonjiantin behauptete feine SBürbe mit gleichem Sftacl)*

brucf wie fein 23ater, bem er fireng in feinen ©runbfd&en

folgte. ZU fein ©cfywager 2CttabaSbu§ , ein eifriger S5tl«

berfreunb, feine 2lbwefenl)eit im Selbe gegen bie ZxaUx

benußte, unb ft'cr; mit 3uflimmung be3 ©enat§ unb S3ols

h$ jum Äaifer erl;ob, beftegte ßonftantin bie <£>eere be3

2(nmafüer6, nal)m Gionfianttnopel mit ©türm, unb ließ tm
2trtaba0bu3, nebjl beffen beiben ©6I;nen, blenben. 9lad)*

bem er ft'd) auf icm Stjrone mefyr befeftiget tyatte, unb

gegen bie Araber in mehreren Selbjügen ftegreidf) gewcfen

v»ar, fcfyritt er ju neuen unb ftrengen SÜfaafjregetn wiber

ben S3itberbienjr. (Er fcfyricb auf ba$ Safyr 7ö4 ein aU-

*) SSon y.6-iTQo<s, Äotty, unb owfia (Sortfcfj) ber SKame. Sie

^rieftet »on ber ©egenpattet rueften tym fogar ba6 auf, baß er als

Äinb ben Saufjtcin bejubelt i)attt.

9*
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gemeines Goncilium auS, auf welchem berfelbe, nebft nod)

mehreren eingefdjiidjcncn SRijjbrdudfocn, jjanjliefy aufgehoben

werben follte. (ES verfammelten ftd; brcilnmbcrt ad;t unb

breijjig S5ifdf>6fc im ^palajfe $ierium, @onffantiuovcl gc=

genüber auf bem #ft'atifd;en Ufer, unb ber ftaifer fclbjt

führte ben SBorfTfc. Unter biefem Crinfluffe verbammte baS

Gwncilium bie SSilberverefyrung ö6u% £>cr SSiberfranb,

ber natürlid; nid;t ausblieb, erbitterte ßonjrantin nod) mel)r;

viele SSilbcroereljrer würben gum £obe verurteilt, von

i>m 5D?end;en, als b*n eigentlichen güfyrern berfelben, bie

2Cngefefyenjien in bte Verbannung gefd;ic?t ober ))ingcrid;tet.

£cn SJlöndjen war ber Äaifer überhaupt von ganzer ©ecle

fetnb; er l;ielt ft'e für Sagebiebc unb Unrul)efh'ftcr, unb

iljr efyelofeS ßcben bem (Staate nad;tl;cilig. 2(uS vielen

$löjlcrn fiei er bie SSlbivfyc unb Tonnen austreiben, unb

ft'e gum .£ciratl;en gmingen, unb auS im ©ebauben Safer*

nen für bie ©olbaten machen. Sa er würbe von feinem

ßifer 511 maf)rl)aft unwürbigen SKaajjregeln Ijingcriffen. ©0
gwang er cinff bei ben Äamvffviclen bie gegenwartigen

Wlbnd)t unb Tonnen »aanveife in $)roccf|7on £anb in

£anb ringS innerhalb ber Siennbatm l;cruiu3ugcl;eu. ©ann

griff er aucr; bie Reliquien an unb lief? viele berfelben inS

Sßeer werfen, unter anberen im Leichnam ber ^eiligen

(Euvfyemia, ber in einem jrcinernen ©arge aufbewahrt

würbe unb nad) ber ©age &l anSfdjmifjen feilte. £)ic

Scinbe bcS ÄaiferS erbauten bafür bie Sieltquicnfrcunbc

mit bem $?äf;rd;cn: ©arg unb Äorvcr feven glucfh'cb «nb

unverfebrt bei SemnoS wieber anS Saut» gefdnvommen.

donjrantin JTovronvnutS regierte vier unb brerfjfg

Safyrc; man mürbe il;n gu ben befren S?vgantinifcl;en RaU

fern gäl;len rönnen, wenn iic bilbcrfrürmenbe SButl) ü)n

nicr>t gang eingenommen unb 511 graufamer -^arte Ringes
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viffcn l)äüc. @v flavb 775 <im Sieber. Sfym folgte fein

©olm Seo IV., welcher tcn S3einamen be3 (ü^ajaren fül)rt,

weit feine Butter Srene bie Softer eines Gtyajaren*

Gt;anS *) war. 2tuc^ £eo IV. gebort unter bie 3al)l ber

fogenannten bilberjKtvmenben Äaifer. ©eitbem er einmal

in feiner ©emafjlin 3immer gwei oevjüecfte Silber gefun*

t>en, \)ob er alle efyelicfye ©cmeinfcfyaft mit iljr auf. (Er

jtarb nad; einer furjen Svegierung (780).

©iefc ©emalyiin, Svene, eine 2ttl)enerin, war ein fufc

ne§, flugeö unb l;errfd;fud()tigeä SBcib. $la<fy fieo'S Sobe

trat ft'e, als Söormünberm be3 noefy jungen ^rinjen 6on-

jiantra, bie Regierung an, unb um ft'd; einen großen lim

l;ang ju oerfdjaffen, wollte ft'e i>k ©efefce tljrcr Vorgänger

gegen ben S5ilberbienfr aufgeben. 211S ft'e aber ju biefem

3wede im 3. 786 ju ßonjlantinopel eine Ätrcfyenöerfamms

lung galten lief*, fefcte fidE? bie Seibwacfye bagegen, jagte

bie SSifcfyöfe auSeinanber, unb brofyte ft'e umzubringen,

wenn fie bie S3ilbcr wieber einführen würben. Srene war

flug genug, t>k ©acfye üor ber ^anb rufyen ju laffen.

2£llmal)lig aber wußte fie bie Seibwacfye ju trennen unb

mit guter Zxt gu entfernen, unb nun fam wirflic^ 787

ein Goncilium, unb jwar ju Siicäa, $u ©tanbe, auf mU
djem bie S3ilberfreunbe, t>a il)re ©egner entroeber nid;t

gclaben waren, ober nid>t erfd;ienen, völlig bie SDberfyanb

Ritten. £>ic <3d;liiffe be3 legten @oncils> würben ol;ne

viele Umerfuclnmg vernichtet, unb ber SMlberbienfi im gan-

zen 9\cid;e wieber l;cvgejrcllt.

Um eine vorteilhafte unb gldnptbe 23evbinbung <m-

juEnupfen, begehrte Svene von Äurl bem ©vopen, beffen

*) (Sin Sa(arifcl)c3 SMÜ, röfj unb rdubmf<& weldjcS jid; ia--

matt üon bei- SBolga bis jum sDntepet auSgefceitet uub aucl) «inen

Ztjüi bet Saiuifdjen 4?aunnfel eingenommen i><ittc.
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9iuf)m bamalS fcfyon weit verbreitet war, eine feiner Sod)-

ter für ifyren <5ol;n @onf!antin jur ß(;e, unb Äart wils

ligte ein. ©d)on warb ein 33erfdmtttener nacfy 2!)eutfd)i

lanb getieft, bie sprinjeffm ScotrubiS im ©riecfytfdjen ju

unterrichten, allein ba £arl§ 9Jcad;t immer mefyr n>udj§,

bereute 3rene ifyr 23orl)aben unb jwang i(;rem ©olme eine

anbere ®emal;ltn auf. 2(ber biefe Sßerbmbung war bem

Gonflantin fo verfaßt, baß er feinen Vertrauten ©e^öt

gab, welche ifyn aufmunterten, bie Siegierung bod) nun

allein ju übernehmen, unb feine Sftutter, bie il;n nod) im*

mer wie ein Äinb bel;anble, von allem ©nfluffe gu enfc»

fernen. 3um Unglücf erfuhr bie Äaiferin ben 2£nfcfylag;

ft'e fd)icfte bie 9iatl)geber il;re$ ©ofyneS in§ (5lenb, jüd)s

tigte ben jungen Äaifer mit eigener $anb, fperrte ilm in

fein Simmer ein, unb lief? auf ber ©teile bie Sruvven unb

ben (Senat jufammen fommen, if)r §u fdnvoren, baß man

ft'e, unb nidjt ben (üonftantin, aB Ut rechtmäßige SDbrigs

feit anerfennen wolle. 2tber bie bejlen Sruvven, be3 23ei=

berregimentS überbrüfft'g, weigerten ftd> be3 (EibeS, unb

(Sonfiantin VI. warb laut jum Äaifer aufgerufen. Ott

führte feine Sftutter auS bem ^»alafte in eine§ ifjrer Jpäu*

fer, fcfyicfte il)re Statte ins (Slenb, unb rief feine eigenen,

verbannten ^reunbe fcbnell jurücf (790).

&a$ beleibigte $£eib brütete febreefliebe 9cactye. 2tlle§

mütterliche ©efül;t wief) biefer heftigem 2eibenfd?aft. £)er

fdjwacfje @onffantin ließ ftcfy balb bereben, ft'e wieber in

if>rc vorige ©ewalt einjufe^en, aber baran genügte tf)r

nod) nidjt. &md) auSgejlreute ©crüd)tc ließ ft'e il;ren

©ol)n bei bem Sßolfe verfaßt mad;en. Sßerleumber mups

ten tfmt erbid;tete 93erfd;worungen verraten, in bie feine

befren $reunbe unb 9tdtl)e verwtcfclt waren. (Er ließ ft'd)

täufdjen, unb mand^c braoe Scanner würben auf feinen
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S3efefyt unfcbulbig ^mgcrtdjtet. @ine SBerfcfywörung, beren

3wed gewefen feon foll, ben Sftcepfyouu? , einen 23aters

bruber G>onj!antin3 auf ben S^ron 511 feßen, fd>etnt aucfy

51t biefcn (Srfmbungen gebort $u fyaben. 9cicepl)onu3 warb

gcbtenbet, wer feiner 83ruber an ber 3unge t>erftümmelt.

Um ben Äaifer aud) bei ber ©eijilic^eit fcerfyafjt ju ma;

cl;en, überrebete u)n Srene, feine ©emafylm ju »erjlopen,

unb ein lammerfraulem ju fyciratt;cn. S5ei bem 23olfe

erreichte fie nun jwar il;ren 3wecf nid)t, beim ßonftantin

war burefy <3icge über Bulgaren unb ©aracenen beliebt,

aber bie ©roßen beim ^ecre unb am $ofe gewann fte,

unb fcfymiebete nun einen teuflifcfyen $pian gegen baä ge-

ben tyreS ©ofoneS. ßonflantin, ber oon ber äkrfcfyworung

Äunbe erhielt, entflot) aus ber |>auptjhbt, um in ben

9)r<win$en #nl;dnger 3U fud;en, aber S3errätf)er unter fei^

nen Begleitern nahmen t(m gefangen, unb brauten il;n

gurücf. £te unnatürliche Butter, in welcher bie $m\d):

fud;t bie fyeiligflen ©efüljte erjücft fcatte, befcfclof, tyn auf

immer jur Sicgierung unfähig 51t machen. £)cr Unglück

licfye warb ergriffen unb faf) furchtbare ©cfywerter auf

feine 2(ugen gerichtet. Sftan jiad) fie tym mit einer ©rau-

famfeit aus, ba$ er fafi unter ben $dnben feiner genfer

ben (Seift aufgegeben $dtte (797). 2)od) lebte er nod?

mehrere Sal;re, von ber SSelt üergeffen.

Srcne war nun im S3eft'^e ber Äinfyerrfdjaft, aber

felbft wieberum üon il;ren ©ünjHingen «bfydngig. Sie

Araber, welche btö SRzid) t>on einer grau bel)errfd;t wufj;

ten, festen ungcjlraft fogar nad) Europa hinüber, fd)tepp-

ten unermeßliche SSeute mit ftcfc fort, unb erpreßten üon

ber Regierung einen Tribut. Um baS S3olf 31s gewinnen,

erlief Srene abgaben, fonnte aber ha^mä) ba§ 2£nben?en

tljrcr ©cfyanbttyaten nid;t au&lofdjen. Sl;r 23or^)aben, fid;
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mit Äarl bem ©roßen gu t>crt;etratfjen, frfjcmt bie ©emü;

tfjcr nod) mefyr t>on il;r abgercanbt gu fyabcn. @3 entfpann

ftd) eine 23erfd)ro6rung, bie Äaiferin warb mit ßifl gefangen

unb in ein Älofter gefMt, unb ber ©roßlogotfyet (ginanjs

minifler) Sttccp&oruel gum Äaifer ausgerufen (802). Srenc

jtarb balb bavauf gu 2q§fo6, in ber größten £>ürftigfeit.

25. £>ie granfen feit Chlotar II.

(613-741.)

SSir rcenben uns jefct lieber gur ©efcfyicfyte be§ 2Cbenb*

lanbeS. £)tc Umwälgung im granfenreidje , welche 23ru*

nefyilb geflürgt unb Chlotar II. wieber an bie ©pi£e bcS

©angen gcjMt fyatte (oben ©. 02.), mar burrf) bie Un*

gufviebenfyeit ber 2cube3 unb SStfdtjofe mit ber willfüfor*

liefen Siegierung jener Königin entjtanben, unb um fünftig

dl;nlid?er SStÜfü^r nid;t mefyr auSgefefct gu fei;n *), gelten

fte e§ für notf)ig, bie fbnigltdje ©ewalt gu befd;ränfen.

2tuf einer im Saljre 615 gehaltenen, ciu$ beiben ©tänben

gemifd;ten 23crfammlung (concilium mixtum), festen fie

eine 9ietl;c üon S3efcf>lüffcn burd;, roeld;e il;re 23efd;merben

abftcllten. S5on ba an bcfonberS wutyZ tk 9ftad;t ber

8eube§, unb bie «£)au3meier, beren auefy nad) ber Berei-

nigung unter 6l)lotar in jebem ber brei 9vctd;c (SCujTraften,

Sfteujirien unb SSurgunb) einer blieb, gemannen an Zw
fefyen unb SSebcutung immer mein*, üftiebt lange, fo mußte

Chlotar feinem ©oljne Dagobert I. 2Cujhaficn abtreten

*) Les regences müles , hardies et insolentes de Frede-

gonde et de Brunehault , avoient moins etunnc la nation,

qu'eMes nc I'avoient avcili. Montesquieu, de l'esprit des

toi&, L. XXXI. chap. 8.
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(622). ©o lange £)agobert bem SRatye feines Sftajor-

bomu§, tyiyin oon Sanben, unb be§ S3ifd;of3 2£rnulf oon

9tte£ folgte, regierte er mit großem Erfolge unb Sobe,

als ibm aber naö) bem Sobe fe?ne§ SkterS auty ba$

übrige grattfenreid; zugefallen war, überlief er ftdt) gu

sparte ber Srdgljcit unb SBoHujf. ©r war ber lc|te Äonig

t>on einiger 33ebcittuncj auS dljlobroig^ ©tamme. $icid)

feinem Sobe (638), roo ba$ dltld) wieber geseilt warb,

blieb ber fonigltd;e 9?ame nod; ein Saljrlumbert Ui i>m

Stteromngem, aber SBenige tiefet ©efdbledbtS gelangten p
männlichen Sauren, fein (Emsiger 51t männlicher Äraft.

<&fc fanfen immer mebr gu üöüiger Unbebeutenbljeit f)er=

ab, unb waren nid)t§, als blojüe SSerfjeuge ber #aue>meter.

SBir eilen baber ber 3ett ju, roo ein ©efdjlecbt ber lei-

teten mit feiner frifd;en Äraft ben ganzen ©taat neu be*

lebte, unb nacfybem e§ ftd? in ben 33efifc aller loniglicben

©eroalt gefegt, aucl) ben Flamen berfelben errang.

Sm 3al;re 678 würbe Sagobert II., ber Äöntg üon

2Cufiraften gel)e$en l;atte, ermorbet, unb Sbcoberid) III.,

ber über üfteufrrien unb SSurgunb l)errfcf)te, tyätte nun ba$

©anje bereinigen follen. 2tber bie 2£uftraft'er, welchen ba3

3vomanifd;e, bei ben 9?eufrriern immer mel;r auffommenbe

SBefen »erfaßt war, wollten ntd&t unter &beobcrid)3 $err^

fdpaft jreben, fonbern rodl)lten ftd) jroei 2£nfül)rer, Martin,

unb 9)ipin oon £er(M, fo genannt Don einem ©d;loffe

an ber Vttatö unweit Süttid). SSeibe waren (Met QCrnulfS

t>on SRefc, ^>tpinö mütterlicher ©rofjoatcr war ty'upin üon

ßanben. @g warb ein langer £rieg geführt; Martin

warb ermorbet, unb einige 3eit barauf aud) (Sbroin, ber

v^au^meier von -taftnen (682). Sulefct entfcfyicb 687

eine ©c&Iacfyt bei SEcftri an bcr ©ortmic für $ipin. 3#eo*

bcrid)S £aiu3meicv, S3crt(;ar, warb auf bcr glud;t umgc-
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bracht, unb mit Sljeoberid) felbfi fcfylofi ^>tptn ben S3cr-

gleid), i>a$ er $6nig bleiben, tt?n aber §um £>au$meier in

ollen brei JReidjen machen folle. ©eitbem fdjrteb ft'd) ^pipin

dux et priaeeps Franoorum, unb ^k Safyre feiner SBürbe

werben auf ben Urfunben neben benen ber Bniglid;cn 3te

gierung mit angemerkt. £)er 3tönig Sfyeoberid) würbe

auf feinem <^cbloffe gu ^PariS fo gut att gefangen gefyal*

tcn. 3lm gu beobachten, ließ 9)ipin einen feiner ©etreuen,

üftortbert, bti ü)m jurücF 5 er felbft ging wieber nad? £>fc

franfen, bem |jauptfifce feiner 9ftad;t. £>a3 Vertrauen be3

$olB nod) *«ef;r ju gewinnen, freUte er bie alten 9Kdrjs

felber wieber ber, 9veid;Stage am erjten Wlaxfr jebeS 3al;re3

gel;alten 7 auf welchen bie Unternehmungen be3 beginnen*

ben Sa^reS befarodjen würben, unb äugleid) eine ^eer^

fdjau ©tatt fanb. Sie eigene <5id;erbeit jwang ben flu*

gen SKann, auf Soldaten jeber 2Crt gu ft'nnen.

£l;eobertd) fhrb fdwn 691. 3$m folgte fein %$&
jähriger ©olm Gf^lobwig III. 2(ucr> tiefer jlarb frül; (695),

unb unterließ ben ÄonigStitel feinem SSruber Gl;ilbebert III.,

Um fcfyon wieber 711 fein «Solrn Sagobert III. folgte.

<5ie alle überlebte spipin, unb atö ber #üter 9Zortbert

jlarb, fanbte er feinen, eigenen ©olm ©rimoalb als <$au&

meier nad; S^eujÜricn.

2Bdl;renb ber oovigen fd;laffen Siegienmgcn tyatten

ft'd) bie alten S5unbeSgenoffen bcS $ranfenrcid;S ,
^riefen,

»mannen, Saiern, ber iOberfyobeit bcffelbcn entzogen;

in 2(quitanien war ein unabhängiges |>er3ogtbtun entffatu

ben. Sefet füllten bie abgefallenen wieber unterworfen

werben. Siatbob, ber g-riefenberjog, warb gefd;lagen (689)

unb ücrfprad) Tribut, bvad; fein SBort unb warb aber-

mals behiegt (697). Ginc £eiratl; swifd)cn feiner Softer

Scutftnbc unb spipinS ©ol)n ©rimoalb fieberte ben neuen
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33unb. ©egen bie 2(llemannen formten bie grdnftfdjen

SBaffen bamalS nichts ausrichten unb noct) weniger gegen

bte SSaiern. 9>ipin t>on £er|M ftarb enblict) (714, 3)ec),

nact) einer v-ier unb jwanjigjdfyrigen Siegterung voller Äraft,

act)t Monate nact)bem fein <5ot)n ©rhnoatb oon einigen

Sittifwerguügten ermorbet worben war. 2)iefer fyinterliejj

einen Änaben, £f)eobebalb, über welchen ^MpinS ©emafjlin

^lectrub bie 23ormunbfct)aft fw^rtc. 3l)ren ©tieffot)n Äarl

(oon feineö 2CrmeS Äraft Kartell, ber Jammer, genannt),

welchen 9)ipin mit einem ÄebSweibe erzeugt t)atte, ^ielt ftc

gu Äoln gefangen. Sa aber bie tfujlraft'er einem SÜßeibe

nict)t get>rct)en mochten, nnti »tele £eubc3 wiber ^fectrube

bie SBaffen ergriffen, benufcten bie Stfeuftrier biefe £ren=

nung, unb rodeten fiel) einen eigenen £au3meier, Sfagans

frieb. Äorl Sftarteu" aber, t>on beffen Äroft baS @nbe biefer

Verwirrung gehofft werben fonnte, entlam auS bem ©e^

fdngniffs, unb würbe t>on ben 2üijiraftfd)en 2eubeS, aU

ber £errfct)aft am würbigften mit greuben jum gttfyrer

gewagt. Snbef war Dagobert III. p $ariS geftorben

(715), unb l;atte einen <5ot)n, Sfjeoberia), noct) Ätnb, &m*

terlaffen. tiefem wollten bie Sfteufirier nict)t get)orct)en,

fonbern jogen fiatt feiner einen anbern Sfleromngifcfyen

^Prinjen auS bem Älofier, unb ernannten tfm unter bem

9lamm (5t)ilperict)S II. ju itjrem .Könige. Unter ber 2Cn-

füi)rung btefeS Kurilen unb it)reS $auSmeier3 jogen ftc

gum Äampfe gegen bie 2Cufirafter. 2£ber bie £5eutfct)e

Äraft war flauer, unb unweit bem heutigen ©tablo warb

Gt)ilperict) blutig gurucfgcfcfylagen (716). 3m folgenben

3at)re brang Äarl ÜttartcU in Oieuffrien ein. (Sine neue

£auptfct)lad)t in ber ©egenb t»on Güambraw (717) gab

tt)m abermals ©ieg; Gljitperict) mußte nact; ^PariS fliegen,

unb ben ^erjog (Subo üon 2£quitanien um SSeijranb bitten,



140 Mittlere ©cfrf)id)te. I. Seitcaum. grauten.

wdl;renb Äarl naef; Seutfdjlaub jurüdfeln-te, feine ©ttef-

mutter ^tectrub jur §lud)t jwang, unb einen anbern SDlevo-

ningcr, ßblotar IV., jum Wenige fcfcte. Sann 509 er wieber

in» gelb gegen (5i;tlpertd). Sei SoiffonS warb cnbüdr) ba§

fflSeflfrdnfifcfye $eer üöllig oufö $aupt gefcfytagen (719),

(5f)t{pcrtd? mußte feine «Staaten räumen unb in 2(quitanien

©cfyufe fitzen, 2(ber tiefer 2(ufcntbalt bei (Eubo machte

bem $au$meier (Sorgen. SamalS tjatten bie <Saracenen

fcfyon ©panien erobert, unb üon einer 23erbinbung (Euto'3

mit tiefen friegerifdjen <Sd;warmen waren böfe, weitaus

feljenbe £dnbel ju fürchten. 2(13 bal;er sunt ©tue? ßbtotar

noer; in bemfelben Safere ffarb, neigte fteb. Äart Kartell

ju frieblidjcn Unterbanblungcn. (Er willigte ein, ben @l)il-

perid? a(S Äonig gu ernennen, wenn er felbft t>on il;m als

SRajorbomuS beö vereinigten granfenreicbS beffatigt wer;

ben würbe. Äarl regierte nun üon £)eutfd;lanb au£ eben

fo unumfctjrdnft, wie fein 23ater spipin, unb Gbitpericb. warb

auf feinem <Sd;loffe ju tfttignp eben fo beobachtet wie

DormalS Sbeobericf). (Er ftarb. aber aud) fdjon 720, unb

feine ©teile nal;m nun ber wieber auS bem Älofrcr l)cr-

yorgejogene, jefct erwadjfcnc, Sl;eoberid) IV. ein.

9?un fingen bieÄriege gegen bieSaiern unb anbere

abgefallene Golfer wieber an. £>a aber traten anbere

geinbe bajwifd;en, bie (Saracenen, weldje (Septimanien,

ben Sl;eil oon ©atlien, ben cl)emal3 bie Söefigotben innc

Qei)abt, befehlen (<S. 120.), unb nun weitere (Eroberungen

in granfreid) maeljen wollten. SBirflicb. nahmen fte auch

bem (Eubo ben grbpten Sbeil feiner Ricinus weg, unb na;

tnentlicf; ber (Statthalter 2ibberabman braug bte» an bie

©aronnc üor, eroberte £orbcaur, unb ging fd;on auf 2'ourS

Io$, bie reidjen, bort bcf"mbüd;en &iid;cnfd;al}c 51t rauben

(732). Sa crfdn'en auf (Eubo'o £ülfcuif ber 9#ajorbomuo
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.Starl, unb lagerte ft'df) mit feinen granfen jwtfd;cn ^oi*

ticvS itnb SourS, bem wilben $einbe gegenüber. @S gc;

\d)d) eine blutige @d?rad;t- 2lbberal>man blieb tiebjl w--

len Saufcnbm auf ber SGBa&ljiatt, unb ber Sieff entfiel;

narf) ©eptimanten. itarl »erfolgte ft'c nid)t, fonbern ging

bei SDrleanS über bie £oire jurücf. £)l;ne biefen l)errlid;en

©icg ^«tfe ben 9J?oSlemen t>om SBcfrcn Ijer leicht gelingen

mögen, wa§ ft'e im jDften »ergeben«! »erfuhren, (Suropa

511 überfdjroemmen unb mit ben panieren be§ 33lam 51t

überfcfyattcn. £>afü bie ©ermanifcfjen 236lfer unb ba3 <2l>rf-

ftentfntm bamal» öon biefer ©efafyr gerettet würben, wirb

tiefem Äart öerbanft, unb fein 9?ame glanjt baxum mit

9icd)t unter ben wofyttfydtigffen gelben ber ©efd)id)te.

£>ie wieber abgefallenen ^riefen riefen ifyn nach, 9?or*

ben l;inauf. ©ie trotten auf ihre ©ümpfe, aber ber un;

ternebmenbe SÄwtn lanbete wwermutfyet mit einer gtotte

an il)ren il;m unzugänglich geglaubten lüften, dt erlegte

tl)rcn £er$og $)oppo im treffen (734), unb brachte ba§

gange grieSlanb unter $rdnfifd)e 83otmdßig£cit suvücf. S$on

ta ging e§ wieber nach, ©übfranfreid;. abermals waren

bie ©aracenen, x>on einem unjufriebenen SBurgtmbifdjen

©rofüen gerufen, eingefallen, unb »lünberten ba$ Sanb big

nacl; Styon l;in. Äart Kartell fdnefte juerfi 737 feinen

23ruber £ilbebranb gegen ft'c, unb balb folgte er felbft

nacl;, feinem tarnen getreu, äcrfcfymetternb unb jcrmalmcnb

für bic geinbe. ©ic flogen über bie Svljone gitrücf, unb

nad) einem ^weiten «clbjuge (739) behielten t>k Araber

in granfreich, nicbJS als bk <&tabtc jcnfcitS ber 2t"ube.

Untcrbefü war ^ergog ßubo geflorben, unb Äarl notbjgte

feinen ©of;n unb 9?ad>folgcr, ihm SEreue gu fdjworcn.

<5d)Q\\ ju Anfang biefeö legten Kriege», 737, war

ber fdjwacbe Äonig ^eobcmb IV. geftorben unb Äarl l;iclt
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jefct fein Anfcljen für fo befejligt, bap er &n Sljron ganj

unbefefct lief, @r felbfi flarb oter 3al;rc nad^er (Der.

741), ju £luierq> an ber £>ife, etwa funfjig Safjre alt.

26. tfuSbreituncj beö ei;riftcntl;umö in £)eutfd)lanb.

CiS ijl eine erfyebenbe (Srfdjemung, ^mitten burd) all ba3

friegerif$e @ewül)l, burd) alle biefe Verwirrung ber 2Belfc=

f)dnbel, einzelne fromme friebfertige 9tt6ndfje mit Grujift'r

unb ©ebetbud? anbddjtig bjnpitgern, unb balb in einer

©tabt prebigen, balb im einfamen SBalbe eine ÄlauSners

glitte aufbauen ju fel;en, um für bie Ausbreitung be3

©oangeliunu? ju wirfen. £>k S3tfd>öfe von Äoln, »on

Stfopon, »on Tongern :c. fanbten £3efel)rer unb SEdufer in

Sflengc unter bie nocr; fyeibnifcfyen 9?orbfranfen. £a3 aSs

gelegene Srlanb war frül) ber <3i£ be§ ÜJftoncfytlmmS unb

aud) be§ geijftid;en ^tetpeö geworben, unb mancher 33e=

fel)rer tjr üon bort in ba$ norbüctje £)eutfcb,lanb l;erüber*

gefommen. QolumbanuS, tin Srlanbifcfyer 9ftönd), im 3.

609 burd) bie Äönigin 33runeln'lb auB fixanheid) üe.rtries

ben, ging c>on einem anbern Srldnber, ©alluS, begleitet,

gu ben Allemannen. £>ort prebigten ft'e, befonberS ju S3re*

genj am 23obenfee, ba$ ßljrijrentljum nicfyt ofme Erfolg.

Aber nacfy einigen Sal;ren warb GüolumbanuS auch, bjer

üertrieben, unb wanbte ft$ nad? Stalten, ©alluS, bet

fd)on einmal wegen Verbrennung l;eibnifd)er Semmel in

ßebenSgefafyr gefcfywebt fyatte, blieb, 30g ftd; aber in eine

©nöbe am $tüßd)en ©teinad) jurücf, wo fpdterfn'n ba§

Don ü)m genannte berühmte Älofrer ©t. ©allen (nachmals

eine feljr reiche Abtei) entfranb. (Sin anberer Srldnber,
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ber Ijcir. Ätttan, »erließ, getroffen burcty bieSHJsurte <5(;rijh':

„SBer mir nachfolgen will, ber »erldugne fiel) felbjl, wnb

ne&me feinÄreuj auf ftd)", fein 23aterlanb, unb ging mit

einigen ©efdbjten naefr £)eutfc$anb. dt Um wd) bem

33ergfcf)loffe SBür&burg, wo ©ojbert, tin 23ornel)mer ober

#erjog unter ben Springern, l;aufete. tiefer war einer

ber erfien, ber fid? jum ßl;riftentl)um belehrte. 2>a aber

Äilian oon iljm »erlangte, baß er fiel) oon feines SJruberS

SBittwe, bie er gefyeirattyet fyatte, trennen follte, erlitt er

auf beren S3efefcl, in ©Oäberts ^bwefenl;eit, nebjl p>ü ©e-

fahrten hm SKdrtprertob (687).

83on Srlanb au§ fanbte aud? um biefelbe Seit (Egbert,

ein bort lebenber (Englifcfyer Lionel;, mehrmals kleine ©es

feüfdjaften »oh feinen fianbskuten ju ben Briefen, £dnen,

Siugiem unb ©acfyfen, benen fte burefy bie Sßerwanbtfcfyaft

ber ©oralen »erftdnblicfyer unb willkommener als bie ©als

ßer waren, ©tc ^riefen jlrdubten fiel) aber boefy noeb, ge*

gen fte, benn fte wollten mit ben »erfaßten granfen au$

bie ©otter nicfyt gemein l>aben, unb barum würben mehrere

S5e!el;rer fortgejagt, drjf äöillibrorb, ein ©cfyüler (Egberts

unb gleichfalls ein 2Cngelfad)fe, ber 691 auS Srlanb naefy

grtcSlonb Um, fanb einigen (Eingang mit feiner 2el)re,

worauf er nad& 9iom ging, um bie S3orfd>riften bcS 9>a»s

ffeS ©ergiuS I. einholen. S3ci einer %m\un bortbjn um

ternommenen Steife würbe er »on SergiuS jum (Erjbifcfyof

über gfrieSlanb geweift. S5ei feiner 3urücffunft wies ü)m

?>i»m »on $erjrall ein ©d&lojj, SBitaburg, an bem £)rte

wo jefet Utrecht liegt, ju feinem 85ifd;ofSft'ke an. (Er l?at

bis 739 gelebt, immer feinem frommen ©efcfydfte nacfyge-

i)enb, baS tyn bis an bie Sämfc&e Snfel £elgolanb ge^

füfyrt l>aben foll. aufgeregt »on feinem SSeifpiel, gab ber

fromme SSiftyof SBulfram »on ©enS feine Äircfye auf, unb



144 SOTitttere 0efd;td;te. I. Verträum.

gog nad; SricSlanb, um bem l;eiligen SBillibrob #ulfe 51t

(elften, $crjog Siatbob fclber war fd;on mit einem guße

in ben g(uß getreten, um bic Saufe $u empfangen, MS

if)m noeb; bie $rage einfiel, wofyin feine ungetauften 33ov*

fahren gekommen. 2fuf bic Antwort: in bie |)6Ite; 50g

er gefd)winb ben %v$ gurücf, unb fagte, fo wolle er lieber

mit iljnen uerbammt, al6 mit ben @bri|lcn feiig werben.

£>ie 2Babrl;cit biefer G>'rgdl)lung wirb inbeß bezweifelt.

2Cl§ ber fyetl. Gnnmeram, ein ©allifcfyer SBtfc^of, im

ft'ebenten 3al;rf;unbert gu ben 2Coaren gießen wollte, um

tljnen ba3 (Eoangclium gu prebigen, fanb er unter ben

Baiern, bureb beren £aub er 50g, gwar fctjtm »tele (5l;vt=

flen, aber nod) fo volje unb wwollfommcne, baß er ftd;

auf bie Bitten beS bamaligen «fjergogf, Styeobo I., ent^

fdjloß, gu bleiben, unb ftd; einem beffern Unterricht be§

SßolfeS gu wibmen. 63 frarb biefer ^eilige einen Sob

belbenmutl)iger ©elbjlaufopferung, inbem er ein frembeS

23erbrecl)en auf fid> nal;m, um t^en <2cl)ulbigen gu retten.

2lu§ ber fpäterbin aufgefegten Sebenlbefc^reibung (Imme*

ramS lernen wir ben bamaligen Suflanb SaiernS fennen.

OtabaSpona (SvegenSburg) ber <5i% be3 #ergog£, l;atte,

nod) üon ber Monier Seiten $er, au§ gehauenen fi.uaber*

füeinen erbaute Käufer, unb eben fold;e Stauern, war aber

aud) bie eingige <2tabt im ßanbe. £>er fruchtbare, mit

©aatfelbern bebeefte Soben BaiernS, gewährte einen lachen*

ben #nblicf. £>ie 6inwol;ner werben als ein fd)lanfcr unb

IraftyoUer 9tfenfd)enfd)lag, u-oll äßoblwollen unb SÖccnfdjcn-

liebe gefdu'lbert. Snbeß ließen ©mmeramS Semübungen

nod) eine reicblicbc (Smbte gurücf, benn ein l;albe$ 3abr ;

bunbert fpäter (um 096) finben wir Svubbert, Stfcbof t>on

3Borm§, alB Befebrer in Baiern. 23on if)m ließen fieb

ber #ergog, Sbcobo II., unb Bielc beS SBolfcS taufen.
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dt fcblug feinen <5ifc ouf ben SErümmern bcS ölten dtb;

mifd)en 3m>at>ium ouf, unb würbe baburcfy ber ©rünber

ber bort neu entftefyenben «Statt Salzburg, fo wie ber

erfie SBifcfyof tyrer Äircfye.

27. £)er l;etli<je 23onifactuS.

(@eb. 680, ge(l. 755.)

©inen t>oräüglid)em tarnen unb gröfjern SRufym, als alle

biefe S3et\l)rer jener 3eit, fyat fiel) ber 2Cng elfdc|) fifdt;c Siftönd)

SBinfrieb, nad)l;er 23onifaciuS genannt, erworben. <2o SMele

il)m and) fdjon vorgearbeitet Ratten, war er eS bod), ber

ba§ (Soangelium in £eutfd)tanb ausbreitete unb befeftigte,

unb er üerbtent eS, tiefer 2Bol)ltf)dter unfereS SBolfcS, ber

2tyojM ber £)eutfcl)en genannt ju werben, ©ebürtig auS

SBeffer, »erließ er fein ßlojler früfy, um auf bem 2öege

beS ^eiligen SBtllibrorb l)ier tyofoen 9iul)m, bort l)6l)ere ©e*

lig!eit gu erringen. Sföit einem (SnwfefylungSfdjretben vom

25ifd)of Daniel ju SBindjefkr ging er 718 nad) 9Jom, wo

iijn 9)apjl ©regor II. in feinem 33orfafc bejfdrFte. £>ret

Satjre lang biente er hierauf bem SBiÜibrorb in grieSlanb

als ©eluilfe, aber 722 ging er nad) Springen, unb pre*

fcigte bort bie göttlidje £el)re mit wunberbarem Erfolge.

Überall legte er jugleid) £lo|tcr an, als S3ilbungSfd)ulen

für baS S3oIf fowol als für bie ©eijlltdjen.

25er fluge ©vegor II. ernannte fel;r gut, weld) (in

brauchbares ©erzeug, bem (Sljriftentnume fowol, als ber

9)apftt)errfcbaft, in biefem fo tl;dtigen unb babei fo lenffa-

men Spanne, ber nur als Wiener gldnjen wollte, gegeben

fet). <5r rief tl;n ehrenvoll jurücf, weihte il;n jum S5ifd;of,

oljne it)n an einen bejlimmten ©prenget ju binben, unb

SSccferS SB. ©. 6te 2f. IV. 10
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ließ if;n beim ©rabe bc§ 2fyofiel$ ^>etru§ fd;woren, ft'd?

aud) in ber Entfernung niemals Don ber Siomifdjcn Äirdje

abjufonbern, unb and) anberen S3ifd)6fen, bie e3 etwa Der;

fudjen mochten, immer frdftig §u wiberftefyen. £>aß 23»);

nifaciuS biefen 61b gcfd;woren, baß er bemfelbcn jufolgc

ben ©runb gu einer Abfyängigfeit ber ©eutfd;en Äirdjen,

ja aller §ranfifd;en,üon bem JRömtfdjen <2tiu)te legte, meldte

in fpdteren 3a$r$unbcrten ju einem l;arten unb brücfenben

Sodje warb, barf ü)m nicfyt jur 2afi gelegt werben. C?r

Ijanbelte im ©eijle unb ©inne feiner 3eit, welche in ber

allgemeinen Leitung ber @i)rifknl;eit burd) einen £)berl)irten

nid)t3 ©cfylimmeS faf>, nod) feljen fonnte. SBie bie Siein^

fyeit beö @üangelium£ fcfyon burd) Sttenfdjenfakungen gc;

trübt warb, gewahrte er nid)t. £)er ^Papjl oerfat) iljn aud)

mit dmpfel)tung3fd)reiben an Äarl SOcartell, an bie %xän-

fifd;en ©ctjilicfyen, an einige üornelime S&üringer unb an

ba3 gefammte S3ol£ ber ©adjfen *). £)er <5d)ufc be3 9J?a=

jorbomuS mupte ifym ben bellen 9?ad)brucf geben. (Er fanb

inbej3 nod) großen Sßiberjranb. 9?id)t nbcxaU gelang e3

if;m, ben 2Bal;n be$ 23olfeS fofort ju jlür^en, wie unter

ben Reffen bei bem heutigen ©ciSmar. £>ort jlanb eine

uralte, tem Donnergott l)eilige did)t, weld;e für uiwer;

lefclid) gehalten warb. Um ben Aberglauben ju befd;amcn,

legte SSontfactuS bie Zxt an ben Saum, ttaftrenb bie um tyn

l)er (lefjenben 3ufdjaucr ben &ob be£ grcolerg »on ber v£>anb

be§ rddjenben ©otteS mit 3uoerftd)t erwarteten. 2(15 aber

nid;t3 erfolgte, fonbern bie did)t am SBobcn lag, ernannten

ft'e bie 9cid)tigrnt tyxtB ©laubcnS, unb ließen ft'd) taufen.

*) SÖtr fjaben btefe SBn'cfc nod) ö&rig. 2>t'e 3fuffcf)rtft bc$ an

btc 3!t)ürtnget a,erid)tcten lautet: Viris magnificis, filiis, Asnlfn,

Godolavo, \\ilarco, Gundovaldo et onmibus Deo dileetis

Thuringis ttdelibus.
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£)ft mußte S3onifaciu§ nod) ju feinem ftrger uferte

opfern, unb u)r gleifcr;, beSgleicfren rofyen ©peef, effen fefyen,

ja er fanb unter ben alten ©acfyfen noö) 9ftenfd)enopfet

im ©ebrauef), unb fonnte nicfyt t>erfyinbern, baß felbff ge«

taufte granfen ben Reiben t^rc <Sflat>en jum ©c|)lad)ten

tterfauften. 9liü)t feiten fyatte er, jumal in bem öon Arie*

geSfdjwdrmen t-erfjeerten Springen, mit Mangel unb ©e*

fahren ju fdnwfen. 2Cbcr außer bem fernen ©rfafc, ben

tym fein ©ewiffen gab, ^atte er auef; i>ie greube, noefy 2Cn*

bere ju feiner 9^ad^fo(ge $u begeifiern. 23orsügu'<# üon

feinen £anb§Ieuten reifeten ü)m viele nad?, unb felbft 2Bci*

ber ergriff ber fromme ßifer. einer ^eiligen Z^tfla, Sioba,

2Balpurgt§, vertraute er befonbere Älöfler an. ©in ^eiliger

spirminiuS fliftete unter ben 2ttlemannen, befonbcrS im dU
faß, neue Äloflcr, t>on benen ba3 ju 9fai$en«u in ©cfywa*

ben, etwa 724 angelegt, am berühmteren geworben ift.

Unterbeß flarb ©regor II. (731). ©ein 9?acfcfolöer,

ber ben tarnen ©regor III. annahm, fdn'cfte bem treuen

SBonifaciuS baS Pallium, b. t. ben erjbifcfcöfu'c&en Hantel,

rooburd) tiefer jwar noefc fein (Sr$bifd;of eines eigenen

-RircfrfprengelS würbe, aber ju einem £>beröorfte^er d)»tft*

lieber ©emeinben im ofifränfifc&en £)eutfcr;lanb bejJellt. 3C13

barauf 83onifaciu§ 738, um mit bem 9)apjle perfonlid) ju

»erbautem, nad) 5Rom reifete, warb er nityt nur ödtctlicfc

aufgenommen, fonbern aud) über fein ferneres 23er()alten

in ben neu erworbenen ^roöin^en forgfdltigjr unterrichtet.

£)ie S5tfd)6fe ber bemannen unb SSatern aber würben

-fcurd) SSriefe, bie jum Zbeii nod) üorfyanben finb, ermahnt,

tiefen SSonifaciuö a\$ be§ ^apfteS «Statthalter ju üerefjren,

unb bei ben Söerfammlungen , bie er aufreiben würbe,

pünetlid) ju erfdjeinen.

©o erhielten bie bi^er in £)eutfd)lanb noefy üeretn«

10*
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gelten Äircfyen Sufammenljang unb organifcfye 23evfaffung.

£>a3 ganjc £erjogtf)um £3aiern &. 33. warb mit 25ewil=

ligung beS ^erjogä von 33onifaciu§ in Pier bifdwflidje

©prengel, ©algburg, SKcgenSburg, greifingcn unb spaffau

geteilt, beren SSifdjofc er fclbfl beftcUtc. Aufjerbcm ffiftete

er im mittlem £eutfd)lanb nod) Pier 83i3tl;ümer, ju did)*

ftäbt, SBursburg, S3uraburg unb (5rpf)eSfurt (Erfurt), von

benen jebod) bie beiben lederen balb wteber eingingen. Zud)

veranstaltete 33onifaciu§ eine 9icif)e pon (Spnoben ber 23i-

fdjofc be$ 6ftltdt>en SranfreidjS, nadpbem er uorfyer bie S3e=

wiltigung be§ *Pap|le§ 3ad)aria3, weld;er 741 auf ©re-

gor III. gefolgt war, baju eingeholt I;atte. Äarlmann,

einer ber ©olme unb $lad)folger Äarl 9J?atteÜ^, führte auf

tiefen ©pnoben ben 23orfi^. Söir fmben unter ben ©c^liif*

fen berfetben 33erorbnungen gegen l;eibnifd)c ©ebräudje unb

allerlei Aberglauben, gegen ftefte, Sobtenopfer, 3eid)enbeute-

reien, Saubercien u. bgl., aud) bie Formel einer Qjntfagung

be6 ^eufcB, welche ben Täuflingen abgefragt würbe. SBcr

naefy ber SReinuna, bc§ S3onifaciu§ Fe^evifdje unb irrige tfelj«

ven verbreitete, ben vcrflagte er in 9iom, 5. S3. ben trieftet

23irgiliu6 in S3aiem, weld;er behauptete, ba£ eS aud? unter

ber Grrbe SRenfc&en (Antipobcn) gebe. „SBcnn eS flar ijl,

fcfyreibt ber $Pa»|i 3ad>aria§ an SSonifaciuS, bajj er bei

biefer Pcrfcl;rten 2el;re wirflid; beharret, fo muß er nadj

berufener 23erfammlung au§ ber Äirdje geftopen unb feincö

pricjTerlicfyen ©cfymucB entfleibet werben."

©0 feljr S3onifaciu§ and) bie spdpjte als £)berl;dupter

ber Äircbe verehrte, unb feine vfjanblungen ganjlid) nad)

il;ren AuSfprücbcn regelte, fo wenig fdjeute er fid) bod),

freimütig ju rügen, \va$ er an iljnen 33erwcrflid;e§ fanb.

Aud) ju 9iom ging nod; mancher l;eit>ntfcf)c Aberglauben

im Schwange, bem bie Zapfte nid)t fleucrtcn, unb wenn
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neubeFel;rte ßbrijren bort^tn famett,. fonwten fte an tiefem

Unwefen leicht 2Cnfrofj nehmen. deswegen fcfyrieb SSoni-

faciuS bem tapfre 3ad)aria$ : ,,£ie unwiffenben £>eutfd)en,

Skiern, granfcn meinen, wenn fte etwas wm bem <3cl;led^

tcn, ba$ wir verbieten, 311 3vom gefdjeben fefyen, bafj bte§

t>on bcn ^viefiern erlaubt fep; fte machen un3 bann23ors

würfe, unb nehmen für ffdt> felbft ein ^rcjerntp, unb unfere

9)rebigt, unfer Unterricht wirb babur$ gel)inbert.
u

Unermüblid? in feinem grofen 33erufe legte S5onifariu3

im Saläre 744 ben ©runb ju einem Älofier, welches t»on

bem §luffe $ulba,, an welchem e3 erbaut würbe, feinen

Flamen erhielt. 3u feiner greube fd>lug bie bort angelegte

9)flanjfcr;ule künftiger ^eibenbefe^rer bie l)errlid)jten SBire-

geln. £)enn jiatt ber ft'eben SKömfye, bie ftcfy juerjt mit

bem %bt ©türm bafelbft nieberliefjen,. jäfyltc man noef) wx

biefeS 2Cbte3 £obe fcr)on über merfyunbert, unb an ©ütem

unb (Sintuaften warb bieS Älojler cin§ ber reichen m
£)eutfd)(anb..

Um ba3 Sa^r 745 würbe SSonifacmS m 2Jtomj aU

(Srj&ifc&of eingefe^t, unb ber $)apjt betätigte ifcn in biefer

Sßürbe, inbem er ü)m jugleicb alle t>on iljrn gefiifteten

83t$tl;ümcr untcrorbnete. 2lber av.d) in feinem l)0.l;en 2ttter

wollte S3onifaciu§ ber bo# fo wotyloerbtenten fKu\)t ntd>t

pflegen, fonbern fein 2Ber! mit ber 23oüenbung beffen frfc

nen, womit er feine 2aufbal;ti begonnen, mit ber S5ele^

rung ber ^riefen. Äeine ©efal;r m>cfy 23efd;wer ac^tenb,

30g er, ber mcfyr als ftebjigidljng« ©reis, unter bie§ nod)

rot;e S3olf, taufte, jerftorte ©o^entempel, unb erbaute Äir*

djen. GnneS £age§ aber überfiel ilm ein ©cbwarm Rei-

ben, bie burd) ba3 ©craufet) ber Sßaffen bie 2Cbfid)t, ifyve

bcletbigten ©otter ju rächen, funb gaben. 2>ie Begleiter

be3 SonifaciuS wollten 23ert^eibtguna Derfucfycrt, er aber
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webrre tynen unb fprad^> : bie ^eilige ©ebrift lebrt uns,

S36fe$ mit ©utem $u vergelten. ©o fiel et unter ben ©twi*

eben ber ergrimmten imb fein ©efolge mit ibm (755).

28, £)te Späpffe unb btc fiongobavben.

SBie Stom bei ©elegenbeit be§ SSilberjireitS ber Sfyjan*

tinifeben $errfd?aft wo niebt fd;on bem Warnen nad) ent*

$ogen, bod? fel;r entfrembet würbe, ifi oben (©. i5i.) er*

wäbnt. Sttemanb befanb fidt) bei biefem ©treite beffer, al$

ber Sfongobarbe, ber je£t bie befre ©elegenbeit tjatte, feine

$Jla<Z)t ausbreiten. £>ie§ faben bie Zapfte aud) fet;r

wobt ein; ifmen war baran gelegen, bie £ongobarbifcbe

unb ©riednfebe Sftacbt im ©leicbgewidjt $u erbalten, niebt

ober, bafj bie erflere oollig triumpbire. Saber gefdjab e§

auf ibre Ermunterung, ba(j «£>erjog UrfuS oon S3enebig

bem ©rareben S3eiflanb leitete, unb S3eibe JKaoenna roh*

ber eroberten. Sa ©regor III. unb tk Körner matten

fogar mit \>tn aufrübrerifeben »£erjögen Sbrafamunb oon

©poleto unb ©ottfebalf oon SSeneoent wiber ben Congo;

barbenFömg ßuitpranb gemeinfebaff liebe ©acbe. £afür oers

beerte ^uitpranb baS ©ebiet »on JRaoenna unb 9vom. ©res

gor III. rief Äarl Kartell ju #ülfe; biefer aber wollte mit

ben 2ongobarben niebt bredjen*), aueb jlarb er balb naebber.

©regor III. jlarb ebenfalls über bem ©treit bin (741).

©ein üftacbfolger 3acbaria3 oerfuebte ein anbereS Mittel.

@r befudjte ben Äonig ber £ongobarben mit aller tyxatyt

*) Äarl «Warten unb Cuitpranb ftonben in gutem SJernefjmen,

3ura Stiüjen bec greunbfdjaft fanbte jener biefem feine <3&fjne,

*pipin unb Äarlmann, bamit er ifynen beim Gintritt in baö Süng;
linggaltet bie erften £oden abfdjnittei eine altromifdje (Sitte.
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cineS ©tatt&alterS <5l;rijii, äu Storni. Suitpranb, eben fo

gotteSfürdjtig als tapfer, fam bem ^eiligen SSater fcfoon

weit üon ber ©tabt ehrerbietig entgegen, SÖcan Untertans

belte. £)er *Papjr »erfyracfy, ben #crjog »on ©poleto 3>reiS

ju geben; ter -König, bem Siomifcben ©ebiete einige er*

oberte ©täbte aurücfyugeben. Gin frttylidjeS Sttabt befcblofj

ben neuen greunbfcbaftSoertrag. 2)er £erjog wn ©po*

leto mußte inS Älofrer gel;en( unb fein Se&n einem Neffen

beS ÄonigS überlaffen.

£)er Äaifer (Sonjfantin ÄopronpmuS erfannte wob*,

wie wichtig ibm beS 9>ap|JeS greunbfäaft fet), bafyer fc^?enfte

er i^m 744 fogar jwei Siomifcbe Äammergüter, melleicbt,

um bie übte ©timmung, welche bie S3itberjturmerei bei

ben Römern erregt t;atte, wieber au^jugleictjen.

2Cber feitbem S5onifaciuS unb feine ©ebülfen baS geifr*

ltd&e Sveid) beS ^apjreS unter ben granfen fo mächtig t>er=

großert Ratten, richtete bie Svomifcbe ©taatSfunji ibr 2Cuge

mwerwanbt nad) jener üiet t>erfprecbenben ©egenb bin-

tiefem SBolfe, welcbcS bem Slömifcfyen ©tul;le fcfyon üiele

©eneigtbeit jeigte, fonnte man fid> weit fixerer »ertraucn,

jumal t>a eS aud? fo entfernt wobnte. 2tuf ben Sali atfo,

baf? baS faiferlicfye (Srarcfyat nicfyt langer gu bebaupten wäre,

fonnte man fid) an beffen ©teile fein beffercS ©egengewiebt

gegen bie 9Jcacfyt ber Songobarben, als baS gränfifdfoe wün*

feben. SBie unb warum bie granfenfyerrfcfyer ben ^äpjlen

fyier entgegenfamen, wirb ber folgenbe 2£bfd>nitt jetgen.

29. tyipin ber kleine.

(741 — 768.)

Äarl ÜJtorteH ^atte fterbenb btö ffttvty unter feine ©obne

geseilt. Äarlmann erl;ielt baS ojHidje, ^>ipm (ber Äleine
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genannt) ba$ wcjtlicfje SRdd), unb ein britter t>on einer

anbern ©emablin geborner 33ruber ©ripbo follte einzelne

Canbfdjaften erhalten. 2Cber bie (5i)e
;
in weldjcr Äarl Sftars

teil mit ©ripbo'3 Butter gelebt batte, galt für feine rechts

madige. £)ie3 benufcten ^Dipin unb Äarlmann. ©ie gingen

auf tyren ©tiefbruber ©ttpf)o lo§, entfleibeten i()n aller

Sttacbt, unb festen tyn auf ein woblbewad;te$ ©ebloß in

ben 2£rbennen. Sann gelten ft'e e§ für gut, wieber einen

Stterotnngifcfyen ©cbattenfonig einjufefcen, einen ©obn 6(;.il*

perid}3 II., <Sl)ilbericb III. £)od) bie $erjoge t>on HquU

tanien, Ämannien unb SSaiern, weigerten fiel), bie $err*

fc^aft ber v£>au3meier anzuerkennen, unb jtanben wiber ft'e

auf, eben fo bie ©aebfen. 2(ber bie beiben S3rüber, unb

befontcra 9)ipin, beffen ©eifi fraftooll war wie fein Zxm *),

überwanben fte alle. £>er fanftere Äarlmann, be3 £riege>s

getummelt mübe, legte fein ©cbwert freiwillig auS ber

$anb, ging nad) 3Som, ftd) oom $Papjt jum Älerifer weis

ben ju laffen, unb wibmete fein Seben jlitler ©otteSbes

traebtung in bem ÄlofJer ÜKonte ßafftno (747), Saffelbe

fyatten furj juüor mebrere dnglifcbe Äönige, beSgleicben

9vacbiä, Äonig ber ßongobarben, unb v^unolb, $erjog t>on

2(quitanien, getl;an**). ®ripf;o, weldjer feine gtoibeit

wieber er(;alten §attt, brachte bie ©ac&fen unb Skiern

nochmals in SSaffen, aber $Pipin warb aud) biefer S3ewe=

gungen Sfteifter. £>en $erjog ber 2(llcmannen entfette er

feiner ©ewalt, unb liefj ba3 2anb burd) Srdnfifcbe ©rafen

*) Set einet Sfjietfjefce fjieb et einmal einem Comen, bet einen

SSüffel gepaeft fjatte, mit einem fo gewaltigen %iibz ben Äopf ab/

oafj baö ©djmert nod) tief in ben SKacEen bcö S3uffcl6 fufjt.

**) 9?od) ^fiuftgcr gingen bamalö .Königinnen- unb $iitftentodj--

Ut in Äleftcr. SSeifpiele §at @ d) r o dt f; -Kivdjengcfdjidjte, Sf). XX.
@. 10.
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verwalten. $n SSatern, beffen £erjog £>bilo Furj oorber

geworben war, lief? er bem 9Zad)folger, bem fed)$idt)rigen

Sfyafftlo, jwar feine SBürbe, aber unter febr befdjrdnften

23erbdltniffen, unb aB ber junge $erjog mimbig geworben

war, mufte er $>ipin ben Sßafalleneib fcfywören.

üftunmeljr, wo ^ipin allein an ber ©pifce be$ ©anjen

ffanb, unb bie Empörer gebemütbiget waren, backte er

barauf, jenem fcfywanfenbcn 23crl)dltniffe ein Grube ju ma*

cfyen, weld;e3 fid> burd) feinen unb feiner 33orfa&roi em*

porfivebenben (J&rgeij unb burd) bie ©c^wdclje ber 9)?eros

utnger gebilbet Ijatte. £>a3 23ol£ war ben Wenigen jwar

nod) ergeben, aber bie mächtigen SeubeS fd;(offen ftd) an

\l)xt güfyrcr, bi« tapferen JpauSmeier, an. £ier war bie

(Gewalt ol;ne ben oiel geltenben tarnen unb i>k 35ered)3

tigung, bort 9tae unb Siecht olme ©ewalt. £)ajj nun

ber Sljron ntd;t oötlig verfalle, unb bie Regierung nid)t

3U einer bloßen ÄriegSfyerrfdjaft entarte, fdjien faum burd?

ein anbereS Mittel ju oerbüten, att baß ber ©ewaltige

fein $aupt aueb mit ber Ärone bebeefe. 2>nbem aber ^ipin

ba$, waZ fein 23ater nod) nid)t gewagt fyatte, gu oollfüfyren

trachtete, genügte il;m bie 3ujfimmung ber £eube3 nid)t;

er wollte bie S3cfugniß baju au$ ben v£)dnben ber Äirdje

empfangen, bamit feine (Erhebung ba$ «Sieget ber bocken

an ©otteS «Statt erteilten 2Beil)e erhalte. Sn ben 2lugen

ber ©ermanifeben 2}6lfer aber genoffen bamal» febon, au3

früher erwähnten ©rünben, bie 9iomifd)en SSifcbofe ba3

tyocbfte 2lnfel;en. 2)al)er fanbte ^pipin jum $apft 3acbarra3

mit ber ftxaQt: /,wer be£ foniglidjen üftamenS unb SbronS

würdiger fep, ber, welcher forgloS babeim fi£e, ober ber,

weld;er bie ganje «Sorge unb Saft be3 9Jeicbee> auf ftd;

Ijabt 2
.

11
3ad)ariaä antwortete, eS fei) beffer, baß derjenige

Äontg ijctpc , auf wetd;cm bie 3iegierung beruhe. £icr;
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auf warb auf einem SJeicr^tage ju ©oiffonS (752) QtyU

berid) III. abgefegt, unb $iptn jum König erwdfylt. 33o*

nifaciuS falbte ben neuen König fammt feiner ©emafjlin

Sertrabe, im SScifepn ber übrigen S3ifd?6fc. tiefer au§

bem alten Seflament entlehnte ©ebraucr; war e3, in wel*

cfyem bie hänfen bie SBctye ber Kircfje unb ein gottlid;e$,

il;rem ^errfdjer t>erliel;ene3 S^edE>t fafyen. (gilbend) würbe

^um 9flöndj> gefroren, unb frarb wenige 3af)re nad)f)cr in

einem Klojter im heutigen ©t. SDmer. ©ein ©olm &l)eo*

berief warb nacr; ber 9?ormanbie gefdjicft, unb bort im

Kloffer gontenelle gleichfalls eingefleibet.

©o erlofd? ber ©tamm ber flfterooinger, unb machte

einem frdftigern ©efcfylecfyte ^piafc. £)ie Statur fcfyetnt in ge;

wiffen Familien bie Kräfte ftufenweife mit ben (Generationen

gu erfyöfyen, unb bann naef) ^eroorbringung be3 £6d)flen

erfcfyopft au3jurul)en. ©o bei ben Karolingern, liefen

Flamen fül;rt $)ipin3 ©cfd)lecr;t oon feinem ©ofme Karl.

(Gelegenheit, i>m ^dpjlen £)anf abjutragen, ereignete

fiel) batb. £)er fcongobarbenfönig 2ßfhfl$ (reg. 749—756)

trachtete nad) ber Eroberung oon gan$ Italien, nafym Sxa*

t-enna mit bem (Srarcfyat, unb bebrofyte SRom. 35a ber

9>apft ©tepfyan II. weber feinen gricbenSgefanbtcn bei %U
jhilpl) ©el;6r oerfcfyaffen, nod) oon Spjanj $ütfe erlangen

fonnte, wanbte er ftcf> um pfiffe an bie granfen. 2fuf

9)ipin3 (Sinlabung begab er ffcf; 753 perfonlicl) auf bie

Steife nad) granfreicl), jcigte ben 23arbaren in ber y?äl;e

bie blenbenbe ©lorie be§ gottlid;en ©tattl;altcrS auf Gr*

ben, unb forbertc feinen ©olm 9%in ju fd;ncller vfjülfe

gegen bie geinbe bes> l;eiligen 9)etru3 auf. tiefer SSefucr;

erregte ein 2(uffel)en im ganzen granfenlanbc. SO?an frfjdfcte

ftd) glücflid), ba3 ^eilige 2Cntltfc beS gcrnocrefjrten auf

bem üaterldnbifdjen 23oben ju erblichen. ^Ptpin fefbfr, ber
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neue Äontg, ging if)m entgegen, fiel t>or tl;m nieber, unb

fn'elt il)m ben ©teigbügel, fo oft er ju 9)ferbe jleigen

wollte *). £>ie nacfygefudjte £ülfe warb oerfprocfyen, unb

mit bem anbrcdjenben Sruljling 754 rücfte ein gewaltiges

$eer ben 2Hpen entgegen. 2)er $>apjt fyattt ben Äönig

unb beffen ©6I;ne in ©t. £>eni3 nod) einmal mit eigenen

$dnben gefalbt.

S3on ^Ptpin beftegt, unb in tyavia belagert, oerl)iefj

2(ijhtfyl), baS (frarcfyat wieber l;erau$$ugeben, unb \)tn

pdpjilicfoen ©tul)l nidjt roeiter ju beunruhigen. 2(ber er

fyielt feine 3ufage fo wenig, bafj er im folgenben Sal;re

(755) JRom belagerte; ber bebrdngte 9)qpj! furfjtc aufs

neue $ülfe. ^Ptpin jog gum jweiten Sftale über bie ZU
pen, fd)lug tfiftulpfc gdn^lid), unb jwang tyn jur Über*

nannte eines jä&rltd&en SributS unb jur Abtretung be§

(SrarcfyatS. 2Me3 erhielt nun ber *Papfi, bem eS $)tpin

bwü) eine fd>rtftt£d?c ©cfyenfung betätigte. £)er ©riecfyifclje

Äaifcr wunberte firf> gwar barüber feljr, unb fcfyicfte ©e*

fanbte jum 9)tpin, fein (Sigentl;um jurucfjuforbern, allein

ber granfe antwortete, er t)abe nicfyt um be3 ÄaiferS »fts

len, fonbern bem l;eiligen ^etruS ju (Sfyren unb um üftad)-

laß feiner ©ünben gu erhalten, biefen S^bjug unternonv

men. %u<$) betrachtete man tiefe 33eft'&nafyme feineSwegeS

als einen an bem SSojantinifcfyen 3veicl)e begangenen Staub,

welches biefe Sdnber frül?ert;tn ja aucf) nur burcf) (Srobe^

rung an ficfo geriffen Ijatte. $ipm fdjenfte ba$ ßanb ber

Äircfye unb ber 3i"6mifcf;en SRepublif, welche frier wieber

*) <So erjagt tfnaftaftuS, ober bie im neunten 3af)rf)unbert

gefammetten Sebenöbcfcfjveibungcn ber ^apfte, weldje unter bem 9ta=

men biefeS 9?omifd)en libm gefjcn. 2)ie grantifcljen tfnnalen f)tn=

gegen roiffen nidjtö »on einet folgen 2)emutl)igung, fonbern berietj*

ten, ba$ ber papjt cot bem Äonige jur ©rbe niebergefaUen fe^.
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an bie ©teile be$ alten wcftli<$en Äatfetretd^S trat, unb

ber 9>a)>fi würbe 9>atriciu$ beS tfanbeS, b. i. Statthalter

im Warnen jener Siepublif, 2)ie Statt 9iom bagegen war

in ber Scbenfung ntdfot mit einbegriffen, 9)ipin naljm ben

SEttel eines 9)atticiu3 t>on 9iom an, unb eine weltliche

©ewalt be§ ^apfteS warb bort noch, nicbt anerfannt *).

3n>ifcben 9)ipin unb bem ©riecbjfcben Äaifet ßonftantin

ÄopronpmuS fd;eint inbeß nocb. ein gutes S3crnetjmen gc*

Wieben ju fepn, benn ber Severe fcbidte jenem (757) eine

£rgel jum ©efd>enf, bie erjle bie xiad) granfreicb. fam.

2Cu$ in ben folgenten ÜiegierungSjabren ^ipinS rufy*

ten bie SBaffen nicr/t. Sftacb. einem neunjährigen Äampfc

biegte er ben ftetd aufriiljrerifdjen ^er^oa, SBkifar ton

^quttanien , welcher gu-lefet t>en feinen eigenen Stuten er=

fcfylagen warb. 2Cuf tiefen ÄriegSjügen würben auch, bie

biäfyer ton ben Arabern nod) behaupteten Statte im füb-

liefen ©atlien gewonnen, ßben fo brang ^pipin in i>a$

ßanb ber Sad;fen, weld;e bie ©renjen beunruhigten, unb

jwang ftc jur Entrichtung eines ibnen fdwn früher aufa

erlegten SributS an uferte«. Stach, einer fo tätigen unb

ruhmvollen Regierung ftorb 9>tptn ju sparte am 24. Sep*

tember 76S, im r-ier unb funfjigflcn ßebenSjabre. Sein

Z\)wn fiel feinen beiben Söhnen Äarl unb Äarlmann ju.

30. Acut bet (Stoße.

(768-814.)

SSon allem ©rofjen unb £errlid;en, welcr,c§ bie Statut in

«PipinS unb feiner beiben 2lbnen SBtujl gelegt, geigte ftei?

*) ». (Saüign*) ©efdjidjtc bc« gt&miföen 3cedjtö im SRütcU

alter. 2$. I. ©. 312 fö .
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bie l;6d>fie 23tütl)e in feinem dltejlcn ©ofyne Äarl. 3n

i(;m ücretmgte fid; rafHofe £l;dtigfeit, fefoneffer SSlicF, rid)=

tige SBafyl ber beflcn ©efyülfen, S5cfonnenl;ctt, SÖiöigfeit

guten Scatl; jtt fyoren, Äraft unb (Ernjt in befdjloffeuen

fingen, unb bei bem Allen ein mtlbe3, frommes ©emütfy.

Unb biefer große ©eif! war fein eigener föilbner gewefen.

Sn ber Sugenb, wie e§ bamalS unter ben granfen allge-

mein war, ormc wifjcnfd)aftlid)en Unterricht gclaffen, lernte

er erft als> Wann au§ eigenem eintrieb fd?retben. Zbet

i>ie Seiten mußten wol große ©eöanfen in ifym erweefen.

(Er war jelm Safyre alt, al£ fein Später auf ber 23olf»öcr*

fammlung $um Äonig ber §ranfen gefalbt warb. 3wolfs

jdfyrig, warb er felbfr t>om $>apfi ©tepfyan II. nebjf feinem

SSruber gum fünftigen S^adjfolgei* fernes 23ater3 unb junt

3?6mifcl)en ^)atrtciu§ gefront. (Er fat) ©riecfyifdje unb 916*

mifcfye ©efanbtfd;aften an feines 23ater§ $ofc. 23ielleid)t,

baß unter biefen irgenb ein trefflicher ÜSfotm il)m mit tief

einbringenben SBorten S3ertd^t t»on ber alten Seiten v£>crr*

licfyfeit, SBofylfafyrt unb SSUbung gab, unb baburd) in fei*

ner ©eele baS Verlangen entjünbete, auefy fein 23olf ju

einem beffern 3uffanbe ju ergeben. T>o<$) wie aud) immet

folcfye Silber unb ©ebanfen in Äarfö (Seele gefommen femt

mögen, er ffrebte eifrig barnad), feine großen ©eifteSfrdfte

für große 3wecfe anjuwenben, unb ba3 bewirfte ©ute

bauerl;aft &u machen für bic folgenben 3eitcn. ©ennoej)

fyat er faft in üierjig Salden ba$ ©djwert ntd^t auö ber

$anb gelegt. (Einen Ärieger werben wir bafyer feljen, ber

mit SBalbjiromS ©d;neffe t>on ber SBefer bi$ jur Siber,

t>on ben Freuden ju ben Äarpatfocn eilt unb feine at(jem=

lofen granfen burd; fjalb (Suropa treibt

<5ein erfiter geinb regte ftdfo in 2lquitanien. ^unolb,

SBatfarö 23ater, welcher früher bic Regierung niebergelegt
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unb )id) in ein Älojler $urücfgejogen I;attc, üerltep e§ auf

bie 9?acl>rtd>t oom £obe feines ©o&ncö unb 9)ipin3, unb

bie 2tquitanier nahmen il)n als iljren ^er^og auf. 2£ber

ein rafdjer 3ug ÄarlS borten (769), unb fdjon im erften

Safere war biefe fo oft abgefallene ^nwinj roieber unter*

roorfen. $unolb mußte fliegen, unb Äarl fefetc in tfquita*

nien feinen anbern ^erjocj ein. S3alb barauf (771) fiarb

Äarlmann unb hinterließ jwei @6l;ne, bie beibe nod) Äinber

waren. W\t Übergebung berfelben trugen bie ©roßen Äarln

t>a$ Svetct) freiwillig an, unb nun war ber ^>clb 2tlleinf)err

be3 ©anjen. Er wanbte ftdk> sundcfejt gegen bie ©aefefen.

QiefeS 23olr" lebte im nörblicfyen ADeutfdjlanb , üon ben

©renken be3 granfenreidjS bi$ jur Elbe unb üftorbfee l)in,

nod) ganj in ber 23erfaffung unb SebenSweife, wie ZacU

tuS fte bti ben ©ermanen feiner 3e\t fdjilbert, tapfer unb

ber ©itte ber 23dter über 2lllc§ jugetl;an, bem @l;rifien;

tl)um ntdE>t weniger abl;o!b, aU ben ©taatsformen, bie

ftd) bei ben ^raufen feit iljren großen Eroberungen gebiU

bet Ratten. 2luf biefe SBeife waren fie oon ben übrigen

©eutfefeen Sßolfern, beren Entwidmung ftdf> an biefe beiben

gaben fnüpfte, burd) einen großen unb fdjarfen ©egenfafc

getrennt, unb e$ fonnte jwifefeen U)\\en unb bem gran*

fenreicfye fein bauernber triebe befielen. Äarl Ijielt e3 für

bie ©tcfeert)eit feinet SieidjeS für unumgdnglid) notl;ig, biefe

unruhigen 9cad)barn ju unterwerfen unb feine ©renken bi$

an bie Qtlbe ju erweitern; and) glaubte er ftd) in feinem

©etoiffen oerpflicfytet, ba3 Eoangelium, beffen frieblidjer 2ln*

naljme fte ftd) weigerten, mit Sßaffengewalt ju il;nen $u

bringen. Einen foldjen -Krieg erklärten bie |>rießet, ber

$)apfi unb ber ©eift ber 3cit für roaferen ©otteSbienff.

3m Safere 772 warb auf einem 9ieid)3tage ju 2Borm§

ber Ärieg gegen bie ©aefefen mit allgemeiner 3ujfimmung
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befd;loffen. (Sogleid; brad) ber 3ug auf. £>ie ©acbfen

würben gefd)lagen, il;re gcjfc (SreSburg unweit bem heu-

tigen ^Paberbom erobert, bie Srmenfdule (ein üorjüglid)

l;cilig gehaltenes ©otterbilb ber ©ad)fen) gerflort, unb fo

bem ©o^enbienflc ein lebhaftes SSinbungSmittel geraubt.

2(ber baS erbitterte nur mebr. Äarl brang bi$ an bie

SSefcr oor big er feinen SBtberjianb mel;r fanb, unb lie$

ftd; ©eifeln für bie Haltung beS gn'ebcnä jMen.

Se^t beroog tl;n ein £ülferuf beS oon ben Songobar^

ben bebrdngten ^PapjIeS ftd; nad) ^üben 51t wenben. jtarl

l;atte ftd) oon feiner unfrud;tbarcn ®cmal;lin fdjeibcn laffen,

unb fic il;rem SBater, bem £ongobarbenfönige £>eftberiuS,

2Ci|iulp&S 9cad)folger, jurücfgefd)icft. 2£uä 9vad;e barübet

ging biefer bamit um, für beS oerfiorbenen Äarlmamt

©6&ne, bie ftd) an feinen £of begeben batten, eine ge*

l;eime gartet in gtanfen, ja felbfl: in SRom ju werben.

TLbex £abrian I., feit 772 spapff, oerrietb e§ Äarln, unb

atö ü)m barauf 2)effberiu§ felbjl in fein ©cbiet einfiel unb

mehrere ©tdbte wegnahm, eilte ber tapfere granfenfonig,

ftd) unb ben $>apft t>on einem fo lajitigen 9lad)bax ju be=

freien. 3u ©ebenna (@enf) oerfammelte er fein $eer (773).

3n jwei Jpeere^ügen (über ben (SeniS unb S5eml;arb) bra=

djen bie granfen in Italien ein*, bie ßongobarben flogen

beim erjlen Angriff, S3erona warb erobert, 9)aoia belagert,

bie SBinterrafhmg in Stalten genommen, eine biSl;er in

ber gränfifc&cn ÄriegSge[d;id)te ungewol;nlid;e 9)?aa£regcl.

9?od) wdl;renb ber ^Belagerung spawa'S reifete Äarl jum

SDjlerfejle (774) nad) Svom, wo er üon feierlichen ^rocef-

ftonen eingel;olt, wie im Sriumpl; empfangen, unb als

SScfrctcr StalienS unb Siömifcfcer ^)atriciuS mit ben groß»

ten 2TuSscid)nungen geel;rt warb. @r wohnte bem gldn$en=

ben ©otteSbicnft in ber ^eterSfircbe bei, fniete am ©rabe
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teS ^eiligen $)etru» betenb unb für feine ©iege banfenb

nieber, unb fdjroor bem Zapfte über beS 2(pojlet$ ©arge

unjertrennltdje ^reunbfrfjaft. 3ugteicf) betätigte er auf $cn

brian§ Sitten bie t>on 9>ipin bem ^eiligen ©tul)l gemachte

©efeenfung be§ @rard)at3.

S5alb bavauf ergab ftcf> tyabia, bie v£>auptffabt be§

£ongobarbenreid)§, t>om junger gejroungen. 2>er ©ieger

fdjicfte ben gefangenen Äonig £5efiberiu3 naefe ©t. £)ente.

£>ort warb er jum Wlbnd) gefroren, unb bann nad) bem

Älofter Vorbei gebracht, wo er fein Scben enbete. &axl

war nun 5t6nig ber £ongobarben, beren SReid) unb Unab*

fydngigfeit nad) einer glan^t-ollen £>auer üon jweilmnbert

unb fed)§ Sauren einem einjigen ©treid;e erlag. Snbcfj

würbe biefer neue Ghwerb nid;t mit bem großen ^ranfen«

reiche vereinigt; Äarl fd;rieb ft'd> aud) Äonig ber Songo-

barben, beren 23erfaffung unb ©efe|e blieben wie juoor.

£)a6 ©cfeicffal ber ©6lme ÄarlmannS ifi unbefannt.

Sn ÄarlS 2(bwefenl)eit waren bie ©aefefen in Reffen

eingebrochen, unb fyatten bi$ gri^tar fein alleS mit geuer

unb ©efewert wrfeeert. SBir fefeen ifen atfo im folgenben

Safere (775) wieber an ber SBefer, wo er abermals ft'egt,

^rieben maefet unb ©eifeln nimmt, auefe einige Söurgen

erbaut. 3m folgenben Safere (776) war er roieber in

Stalten. £>rci Songobarbifd;e ^erjogtfeümcr, griaul, S3e*

net-ent unb ©poleto, featten üon iferen Königen nur in ge;

tinger 2Cbfedngigfeit geftanben, unb Äarln featte nur einer

biefer £crwge, Siotgaub üon griaul, ben ©ib ber Sreuc

geleitet. S^t empörte er ft'cfe, wiegelte t>erfd;iebene ©tdbte

auf, unb öerfammelte ein anfefenlicfecS |>ecr. 2Cbcr bie plbfc

liefee @rfd;cinung beä 9idcfeer$ fcferctfte 2CtteS wieber jum

alten ©efeorfam jurücf. 35er £erwg warb al§ ein treu*

lofer SefenSmann feingerid;tet, unb Äarl feferte naefe SBormS
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äurücf. |)iel;er l;atte er einen 9ieicr;Stag berufen, auf bcm

er neue £ülfe gegen bie abermals im 2Cuffknb begriffenen

<3ad;fen »erlangte, dx erhielt fte, unb noefy in bemfelben

(Sommer eilte er bi$ jur ßtppe unb Sßefer, überfiel bie

(Empörer roie ein fdjnell aufjIeigenbeS ©ewitter, unb fcfylug

ft'e f
bieSmal nidjt otyne (Erbitterung, harter benn je. dx

befejligte jene spiäfee nod? mefyr, legte grdnftfdje S3efa£uns

gen l)inein, unb jwang bie 5undd)ft umher wolmenben <§ad)i

fen lux Saufe. £>ie neuen ©eifern fieefte er fo wie bie

alten in grdnftfcfye Älöjfer, unb ließ fte unterrichten, um

ft'rf) tljrer in ber §olge jur SBerfittlicfyung ifyrer wilderen

£anb3lcute bebienen ju fonnen.

9Zun enblid) glaubte er ber ©ewalttl)dtigfeiten gegen

biefcS 23olf überhoben ju fepn unb feinen 3wecf auf einem

frieblicfyen SBege »erfolgen ju fonnen. (ix lief baljer im

folgenben Safyre (777) bie ßblen ber ©adjfen ju einem

JKetdjStage nad) bem in ifjrem eigenen £anbe gelegenen ^)a=

berborn eintaben, unb Ijier gelobten fte, gegen Beibehaltung

tl;rer 23erfaffung, ©efefce unb ßanbtage, Äarl für tyren £>ber;

Ijerrn §u erFennen, unb tym Sribut ju jal;(cn, aueb bie

2lnfhlten jur Segrünbung be3 G>f)rißentl;um3 unter ibnen

auf feine SBeife §u tjmbern. SBer bem juwiber fyanble,

follte ©üter unb §reil;eit »edieren. Mein Sßittefinb, ifcr

tapferfrer 2(nfüf)rer, war auf bem 9;eicfy3tage ntdjt erfcf)ie-

nen, fonbern ju einem Sütifdjen Äonig geflogen, unb ba§

war fein gutes 3eid;en.

Äarl war nod) in ^aberborn, al§ eine feltene ©es

fanbtfdjaft ju il;m fam. tfrabifdje ©roße auS (Spanien

waren e3, welche fidt) gegen 2(bberar;man (oben @. 121.)

empört fyatten, oon il)m oertrieben worben waren, unb nun

$ülfe begehrten. 2)a3 ©lanjenbe ber Unternebmung locfte

ben feurigen gelben, unb er fagte bie £>ülfe ju. 3m fols

«BetferS SB. @. 6te X IV. 11
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genben 3al)re (778) jtanb er am Ebro, eroberte $>ampe=

lona, ©aragoffa unb $ue3ca, unt) machte bie Araber

gittern. 2tber bie ©acfyfen liefen ifm ntd>t lange entfernt

fepn. 9lad) einem befcfywerlicfyen Diucfjuge mit meiern 23er*

lufre burd) bie unroegfamen $)r;rendifcr;en "Paffe *) , riefen

ilm il)re Empörungen aufS neue naef) bem SD^nabrücfifcfjcn.

2)enn rodfyrenb feinet 3uge3 nad) Spanien waren fie il;m

ine> £anb gefallen, unb fyatten mit ©engen, ^piünbern unb

SJflorb MeS bi§ in bie SRdbe üon Äoln üemntftet. Äarl

brang 779 unb 780 Dorn üftieberrfyein f)et tief im <&a&

fenlanbe »or, nafym mieberum ©eifefn, ließ gelungen

bauen, unb braute 23iele jur Saufe, Er festen nun fo

ftd?er ju femi, bajji er auf bie ©acfyfen wie auf 3leid;S=

oölfer rechnete, bann (781) eine Steife naefy 9iom tfjat, um

feinem £ongobarbenreid)e üorjujtefyen, unb feinen ©ol;n

9)ipin als Äom'g eon Stalten , fo wie ben ^weiten, £ub=

roig, über tfquitanien, t>om Zapfte falben ju laffen.

£)efro empfmblicfyer mupte ilmt ber neue 2Cufjtanb ber

©acfyfcn unter ber 2£nfül?rung be$ jurücfgefefyrten SBitte*

finb fepn! Ein grdnfifcfyeS $eer, weldjeä roiber bie ©or*

ben, ein jroifdjen ber ©aale unb Elbe roofmenbeS ©laut:

fct)eS Sßolf, jog, mußte umfefyren, um ft'dr) roiber bie Em-

pörer ju roenben, warb aber in einer garten ©djlacfjt üon

ben ©acfyfen faß gdnjlid) üernidjtet (782). 2Cuf biefe Waty

ricfyt eilte Äarl felbft herbei, unb el;e bie ©acfyfen eS ftd)

öerfaben, ftanb er bei Serben an ber 2TUer. Er befyanbefte

fie bieämal nicfjt wie Jeinbc, fonbem wie SRebeUen, unb

jorberte bie Eblen cor feinen Sfacfyterffultf. Züt fdjoben

*) SMe ©aScognec (SSaSÜen) legten tb,m fyiec Hinterhalte, unb

tobteten bei 9?once6ualle$ (eine tapferften .£>auptieute, einen Scffjarb,

?CnSf)elm, JRutlanb (SKolanb), nadlet bie gelben unjdfjliget 9iitter=

vomanjen.
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bie ©cbulb auf 2ßittefinb, aber ausliefern fonnten fte il;n

nicr;t, roeit er fcfyon tvieber nadj Sdnemarf geflogen mar.

£)a3 mußten bie übrigen £l)eitnel;mer beS AufjlanbeS büßen.

S3iertaufenb unb fünfhundert berfelben ließ Äarl greifen,

unb an einem Sage enthaupten.

Aber bieS graufame bittet roivfte nid)t, roie eS fotlte.

25aS ganje ©ad;fenüolf en)ob ftd) jefet auS feinen entle;

genjlcn ©i^en, unb fd)tüur bem granfen, bem geinte feiner

ftretfyett unb feines ©laubenS, gemeinfd;aftlicbe Svadje. £>on

tiefer SSerjroetflung erfuhr Äarl balb bie jiärfjkn SStrfun;

gen. 3n einer blutigen <5d;)lad)t Ui £>etmolb (783) cm-

pfanb er ben fyeftigjien SBtberfhnb, fo tag nichts entf^ie-

ben warb. (£r mußte fid) nad; ^aberbom surücfy'eben,

unb fein $eer üerjldrfcn. din sroeiteS blutiges treffen an

ber £afe im sDSnabrüdifcben erfolgte, unb jvoar 311m 9?acb=

tf>eil ber ©adjfen. Äarl braute nun bie folgenben Sa^re

(784 unb 785) in ifyrem ßanbe ut, unb burd^og eS, balb

bvotjenb, balb gütige 23erfpred)ungen bietenb. £)a enblicfy

jreflten ftcfc bie beiben furdjtbarjien Anfübrer, SBittefinb

unb Albion, nad) Dielen Auffotberungen , ju Attignt) in

ber Champagne bei Äarl freiwillig ein, ließen ftd) taufen,

unb r/ielten t>on ba an unt>erbrüd)lidf) ©lauben unb £reue.

Se^t forberten bie Staltenifcfyen Angelegenheiten roie*

ber ÄarlS Aufmerffamfett. ©efdjrecft bureb ben unglüdf;

lieben Aufgang beS ^erjogS t>on griaul, tyatte fid) ber

t-on ©poleto ergeben, ArigbiS öon SSeneocnt aber, Gribam

beS £)eftberiu$, ber mdd)tig|Je ber brei, beffen 2anb einen

großen SH;eil beS beutigen Äonigretd)S Neapel umfaßte,

wollte oöllige Unabbdngigfeit betyaupten. £>od) att £arl

felbft in feinem £anbe erfd)ien (787), unb AUeS üerbeeren

ließ, mußte Artgf)i§ feinen ©tolj fabren laffen unb ftd) im»

terroerfen. $laü) feiner Sutcffebr l)ielt Äarl einen 9?eid)Stag

11*



164 Mittlere ©cfd)»d)te. I. 3cttraum. $tan?cn.

in SBormS, auf wettern ter SSaiernfyerjog ST^affito ange*

ffagt warb, baß et ©cfywur unb Streue gegen ben ßontg

oerlefce. £>enn Sfyafftto ftrebte wie jene 3talienifd;cn £er*

goge nad) Unabhängigkeit, wie feine 23äter fte befeffen, unb

ließ fid?, aufgeregt burd) ben (Sfyrgeij unb ben granfenljaß

feiner ©emafylin Suitberge, einer Softer be3 gejlurjten

2ongobarbenfonig§ ©eftberiuS, ju einer 9veÜ;e unfluger

£anblungen verleiten, welche ben mächtigen Äarl reiben

mußten. 23ergeben§ warnte unb ermahnte ber 9)apjr. S^afs

ftlo befaß bie Osigenfdjaften nid)t, ein fold;e$ Unternehmen

burdjjufufyren. £ro£ unb Äleinmut^ wed)felten in feiner

©eele. 3e£t (787) , wo brei |)eer<r wiber Ü;n im gelbe

erfdjicnen, bemüßigte er ftd), unb gab bretsel;n ©eifeln,

aU ^Pfdnber feiner £reue. 2Cber im folgenben 3al)re (788)

warb er aufS neue angefragt, baß er fogar mit t>en 2loaren

fjeimlid) unterfyanbelt unb fte ju einem einfalle in ba3

Srdnlifdje ©cbiet bewogen fyabt. ©djeinbar rul;ig fam er

felbjl jum 9ieid)6tage nad; 3ngell)eim, bod) alle anwefenben

Surften fpracfyen ü)m ba§ £eben ab, nidjt wegen ber lefc«

ten (Sreigniffe, fonbern weil er etnft ju ^pipinS 3etten ofjne

Urlaub ba£ $m oerlaffen fyatte, ein Sßerbrccfyen ($e;

r t ölt s
genannt) worauf nad) gränfifdjen ©efefcen ber £ob

ftanb. Äart aber wollte fein füvfllid;e3 S3lut »ergießen,

fonbern begnabigte tlm, unb ba ber £erjog felbjr in ein

Ätojler ju gelten begehrte, fo l)atte er nod) bie ©c&onung,

ifjm ben <3d)impf ber #aarfd)ur in ber $>fal$ oor ben oer=

fammelten (Sblen auf fein Sitten ju erfparett. @r warb ju

(St. ©oar gefdjoren unb nad) $ulba gcfdjicft. Sic l;erjogs

lidje SBürbe {teilte Äarl, als ju gcfdl;rltd;, nidjt wieber i)ex.

3m 3af)te 789 untcrnal;m Äart aud; einen 3ug über

bie (Slbe, gegen bie SBiljen. Sn ben öfilidjcn feilen

2)cutfd)lanb5, welche, in ben crflcn 3al)rl)unberten unferer
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3eitrcd;nung noch oon £)cutfcben bewohnt, wdbrenb ber

großen 23ölferwanberung leer geworben waren, erfcbeinen

feit bem fcd;6ten ^abrfyunbert ©laoifcbc «Stamme, bie ft'rf)

ben ©ermanen nad;gcbrdngt Ratten. ü$ waren bieö t>or-

nebmlicb: bte 23ewobner ber heutigen ßdnbcr Ädmthen,

©teiermarf unb jtrain; bte SDcdfyren; bte S£fd>echen tu

S3öbmen; bte ©orben swifcben ber @lbe unb ©aale; bie

Sßi^en ober Cuttjen in ber SÄarE SSranbenburg ; bte £)bo-~

triten in SKecflenburg. £)ie Zeiten, ÄarlS 23erbünbetc,

lebten mit ben SBiljen in geinbfdjaft,. unb würben oon

ihnen beunruhigt. $arl ergriff baber gegen btefe bie Sßaf-

fen, bemütbigte ft'e, unb jwang ft'e ©eifeln ju (leiten, jur

©ewdbr fünftiger 9iube.

2£nbere unruhige üftacbjbarn , welche rdubertfcbe (Sin*

falle in ba§ 3ieidb machten, waren bie 2(oaren, t»on ben

bamaligen $rdn£ifd;en ©efd)ichtfcbreibern ^unnen genannt,

©eit bem Serfall ihrer Sftacbt im SDftcn (oben <3. »24.)

hatten bie 2toaren il;re Sßobnftfce nur noch im beutigen

Ungern unb £>fierretcb M$ jur (Sn3. Äarl befd;loß, ft'e ju

jüdjtigen, unb ließ 791 brei $eere in Ungern einrücken.

£>ie 2loaren würben gefcblagcn, unb bis an bie 3iaab oer;

folgt. 3m jweiten Sabre barauf wollte er ft'e abermals

angreifen, allein bie ©ach. fen ließen il;n ba^u nidjt fommen.

tiefes 23olf fonnte feine oerlorene Unabbdngigfeit nod;

nid;t oerfchmer^en, empörte ft'cb baber abermals, unb oer;

anlaste Äarl ju einer neuen SSeibe oon genügen *) in

*) 2ßäf)reiib biefer geibjüge fdjicfte er feinen (Sobji $>ipin gc=

gen t>it tfoarcn, bei- aud) fo glüctlid) roar, bis an ik Sfjeifj oov$u=

bringen, baö «£>aupttoger be6 GJfjanö ju crjiürmcn unb alte (Schale

äu erbeuten, bie bieö räuberifdjc SSotE binnen breifyunbert Sauren

ben ©riedjen abgenommen tyatte. 2>iö bafn'n, fagt ggtntyaib, waren

bie gvanten ein armcö ä3olt, aber biefe Sieute machte fie retd). Sn



166 SRittlete ©efcfyidjte. I. äeitraum. granfen.

ben Sauren 794 bis 798, btc aber plöfclicr; burd) einen

fefyr feltenen S3cfud) unterbrechen rourben.

9>apjl £abrianl., ÄarlS fluger unb wirffamer greunb,

war 795 geworben, unb bie Körner Ratten 2eo III. ju

feinem 9?acfyfolger gerodelt, liefen überfiel einmal (799)

bei einer öffentlichen 9)rocefft'on eine Derfcfyworne Siotte,

bemächtigte fiefy feiner, fdjleppte ü)n in eine Äirdje, wo
er auf furchtbare SBeife mifjfjanbelt würbe , unb bann in

einen Äerfer. ?fus> biefem würbe er burd) einen treuen

Ädmmerling gerettet; enblirf) erfd)ien ein ^rdnfifcber ©raf,

ber ilm in ©dmfc naljm, unb unter frarfer S3ebecfung nadj

©poleto führte, £)ie <5ad)t warb an Äarl berietet, unb

biefer befahl fogleid), ben spapji ju if)m naefy <5ad)fen ju

fuhren, ©o fam benn berfelbe in ^aberborn an, unb

warb r>on bem Könige unb allem 23oIfe mit größter Qljxi

erbietung empfangen. Äarl t-erfyrad) tym alle mögliche

©enugtl;uung, unb fanbte ilm unter einer jafylreidjen S5e*

gleitung jurürf. 3m £erbjie beS folgenben SabreS (800)

madjte er ftd) felbfl auf, unb fyielt in 9vom in einer großen

S3erfammlung t>on ©eiftlicfyen unb gaien, in ber er felbjf

als <Sd)u£l)err beS 9)dt#d)en ©tufclS ben S3orftfe führte,

ftrengeS ©erid)t über bie Siebetlen. SSalb barauf würben

feine ^ranfen, unb üielleidjt er felbjf, työc&ft feltfam über;

rafd)t. lim erften SBeil>nad)t§tage ndmlid), als er, ntd?t

in feinem gewöhnlichen §rdnfifd;en SBaffenrocPe, fonbem

in ber Äleibung eines 9Umifd)en *PatriciuS, am 2Htar ber

bemfetben 3<sf)re (796) fam ein Sfjan ber tfoaren, Subun, nadj

Kadjen, tief; ftcEj taufen, unb fd)ir>ur .Karl Sreue. 3n ber gotge

beroog berfelbe Subun bie 2Coaren jroar ?u einem ?Cufftanbe , aber

ft'e erlagen nneberum ben Sränfifdjcn Sßaffen, unb bat SSolf war
in biefen Ärtegen fo jufammengefdjmo^en , bafc es allmäblig ganj

verfdjrcanb.
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9)cter$fircr;c nieberfniete, um nad) feiner frommen Sßeife

fein ©ebet gu »errichten, trat ptofelid^) ber fyapft ju tljm,

unb fefcte ü)m eine Ärone auf, worauf ba3 gange 23olr

breimal laut unb freubig rief: Äarolo 2Uigufio, bem oon

@ott gefronteri, großen unb friebebringenben Äaifer ber

9vomer, £ebcn unb ©ieg. £>er $a»fr fügte hierauf nacf;

alter SBeife bie fogenannte 2Cboration *) fyinju, unb allent=

falben rourbe ber neue 3?omifd)e Äatfer mit bem Auf-

rufe Smoerator unb 3(ugujru§ begrüßt.

Äarl foll, nad) (Eginl)arb§ SBeridjt, nadjfjer geäußert

fyaben, wenn er ba3 gewußt Ijätte, fo wäre er an biefem

Sage lieber nicfyt in bie Äird>e gegangen. Snbeß ijt e$

faum glaublich, baß bie <&ad)t felbfi ganj unoerabrebct

gewefen feon follte. ©cnug, Äarl ber ©roße war nun

SWmifcfyer Äaifer. 2fn äußerer Sftacfyt unb SSeftfc oon 2dn-

bern gewann er baburd) eigentlich nichts, nid>t einmal in

ber <2tabt, bie feiner neuen SBürbe t>en Warnen lier;, oiel*

mefyr fdjeint er bie weltliche ©ewaft in 9vom mit bem

9)apjle geteilt gu fyaben. £)ennocr; wäre i% gang irrig,

in biefer Erwerbung nid)t3 gu feigen, att ben eitlen $runf

eine§ fybtytxn SitelS. £)a3 9Jeidj ber 9tömer im 2lbenb;

lanbe würbe allerbingS nicf)t in feinen alten ©rengen, fon^

bem nur bem Flamen nad) wieberfyergefiellt; aber aucf;

biefer 9came flößte felbji tcn ^Barbaren, bie e3 gefiürgt,

nodb immer Cjfyrfurcfyt ein. ©ine bunfle Äunbe oon ber

Sftadjt ber alten 9vomifd)en Smoeratoren über alle 2anbe,

oon ber Äaifer 2£ugufm$ unb GionfiantinuS ^>errlid)feit,

oerf'nüpfte mit bem Äaifertitel in ben ©emütfjern bie 33or;

flcllung oon ber erfren weltlichen ©ewalt unter ben djriji-

*) ©. i. er berührte mit ber einen £anb feine Sippen, mit bei

anbcin bie ^)anb bc6 ©efr&ntcn unb neigte ftd) gegen ü;n.
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liefen 236lfcrn f fo wie t>om oberen ©djufce ber £ird;e,

unb verlier; bem erneuerten Sfyrone einen ©lanj, ber ttjn

i)ob unb beteiligte. £>c3wegen war eS aud) fein ganj

leerer 9iangfJreit, wenn ber ©riedjifdje £of ju GonjfantU

nopel über biefe 2(nfprüd)e beS fjranfenfönigS an emc

SBürbe, bie nad? feiner Meinung nur ifym gebührte, bie

l)6d)(re 6iferfud)t geigte*). Zud) ließ fid) Äarl jefct oon

allen feinen Untertanen, ©eifHidjen unb SBeltlidjen, einen

neuen (Hb fcfyworen, wobei er bringenb einjufdjdrfen be^

fal)l, baß biefer ©cfywur t>on ber größten SBidjtigtnt fcp.

Äarl J>iett ftd? nod) über ein Vierteljahr in 9iom auf,

wie er benn überhaupt gern in biefer, trofc allen 23erwü-

jungen nod) immer fronen <2tabt verweilte. 6r fdjrieb

barüber einjl an feinen, balb ndfyer ju erwdfmenben, ^reunb

2llcuin ju S£our§, ber eine fRti\c bafyin mit ju machen auS;

gefd)lagen fyatte, er fönne nicf)t begreifen, mit man bem

golbenen SÄom bie ©trol)bdd?ert>on£our3 t>or;

gießen fönne. SOcan fann fid) barauS einen Segriff t-on bem

Unterfdjteb bamaliger grdnfifcfyer ©tdbte t>on ben Stalieni-

fcfyen madjen. Um biefelbe 3eit eroberten bie granfen auf

einem 3uge nad) Spanien Barcelona, unb fogar bie 83as

learifd)en Snfcln würben oon ilmen befefct.

*) £>amal$ »car bie oben (©. 136.) erwähnte SScrbinbung i\vi-

fd;en .Karl unb Srene im SEBerüe, beren inbefj nur 33t)$antinifd)c

©efdjidtfdjr eiber gebenden. 33ieUcid)t bad)tc Äarl auf biefe SDSeifc

allem «Streit mit ben ©rieben ein Gnbc ju madjen, bk jld) ifjm

aud) fdjon fritfjer, burd) llnterftufcung ber 23eroegungen in S3eneoent,

feinbfelig gegeigt Ratten. 3rencnö 9?ad)fotger, 9?icepf)oru6, weigerte

fid) bcfyarrlid), Äarl atS Äaifer anjuerfennen, unb nad) einigen

Safyrcn brad) über ben 33efi& oon 23eneticn unb ©almatien offener

Ärieg au6, rocterjer inbefj im Sabre 810 burd) einen für bie &vk-

d)en cortfyeityaften ^rieben geenbet roarb. tfud) gab nad) bem Zeit

be6 9<iccpf)oru6 fein SKad)fotger SKidjaet Äarln ben Sitel SSafileuö

ober Äaifer.
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9lad) einem mel;r als breißigidfyrigen Äriege waren

bie ©ad)fen bc6 unaufhörlichen ÄdmpfenS mübc, unb ge;

neigt, bte 23orfd)ldge beS ÄaiferS anjul)6ren, ba aud) biefer

nicfyt mel)r auf unbebtngter Unterwerfung beftanb. £)ab,er

Um im Satjre 803 ju ©elfc oer grtebc ju ©tanbe. £>ie

©acbjen ernannten Äarl als ifjr rechtmäßiges Oberhaupt,

unb würben als Gtjrifien ben granfen ganj gleichgestellt,

©te üerfpradjen, ben S3ifd)6fen unb ©rafen ©efyorfam ju

lexften , unb it)nen baSjenige ju entrichten, was ifynen bei

ben granfen gegeben würbe, dagegen füllten fte »on allem

Tribut befreit unb nur nad) il)ren eigenen Steckten gerichtet

werben. 6S warb in tb,rem 2anbe mandje S3urg unb man-

d)er SifdjofSft'fc angelegt, auS benen nad)l)er große ©tdbte

entflanben ftnb, 5. S3. Sftagbeburg unb |>alle, bie 23iS-

tfyümer Sflinben, £)Snabrücf, £alber{Iabt, 33erben, Bremen,

9)aberborn, Sflünjfer unb $ilbeSl)eim. gür ^tn Unmuts

ben bie Betrachtung biefer fo langen, l;artnddigen unb

blutigen Äriege einfloßt, entfcfydbigt unS balb bie erfreu^

licfye (Srfcfjemung, baß barauS julefct bod) bie wol)ltf)dtigjten

folgen für baS 2anb hervorgegangen ft'nb. £)ie ©adjfen

würben balb ifyrer SBilbfyeit entriffen, unb nun tbm fo

fromme (griffen, als fte üorljer fyartndcfige geinbe biefer See-

tigton gewefen waren, ol;ne ba$ ber utwerfdlfdjte 2)eutfd;c

©inn, gleiß, 23iebcrfeit unb Streue barum bei ilwen verlo-

ren gegangen waren. £>ie (Sinocrleibung beS ©ad)fenlanbeS

gab bem Svanfenreicfye in ben Normannen ober £)dnen uns

ruhige unb feinbfelig geftnnte Sftadjbarn. 3^ trofctger Surft

©ottfrieb, ber ©übjütlanb bel;errfd)te, ft'el bie SDbotriten an;

Äarl fanbte ben gieren, feinen Söerbünbeten, $ülfe, bod)

enbeten bie Unruhen erfr, als ©ottfrieb von ben ©einen

erfdjlagen warb, ©a würbe triebe (811), unb bie (Syber

jur ©renje jwifcfyen beiben Nationen bejiimmt.
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©o m'ele GüroberungSfrtege erforberten mefcr ©treit;

frdfte, atö bie 23afallen fMten, bafycr mußte unter $arl

außer btefen aud) jeber $xtk, ber md?t fd>on als ßefynS;

mann au^og, unter feinem ©rafen unb beffen v£)auptleu;

ten unb ßentenarien *), fobalb ba6 Aufgebot jur ixcrfolgc

(Heerbann) erging, erfdjeinen. SBer nidjt tarn, bellte

©träfe. £)a aber nicfyt jeber $xek bie Soften ber 2(u§;

ritfhmg tragen fonnte, fo mar feffgefefct, baß er nur bann

in sperfon ju erfebeinen brauchte, wenn er ein ßanbetgen-

tl;um won einer gcroijfen ©roße befaß; üon ten ärmeren

traten 9Kcl;rere gufammen, unb rüfteten gemeinfcbaftlid)

einen Ärieger au§. SSei ber ?üt$fül)rung biefeS ©efefceS

fanb, wie c3 in ber üftatur ber ©acfye liegt, große ÜüßiÜtufyr

von ©eiten ber ©rafen <&tatt. <5ie fdjonten ifyre hinter;

faffen fo viel aU möglief?, unb wagten bagegen bie 2ajl

beS Heerbannes vorjüglid) auf bie gemeinen freien. £>as

ber traten viele ber lederen, um ©cfyiuj gegen biefen £)rucf

ju geroinnen, in bie 2)ienfi^flid)tig!eit, ober wol gar in bie

^örigfeit**) be3 ©rafen, ober anberer roeltlicben ©roßen,

ober ber £irdje, inbem fte ibnen ibr freies Sigentbum über*

übertrugen, unb eS von ibnen als 33encftcium jurücferbiel=

ten. ©oldje SSeft^ungen biepen in ber fvdtern <2öracbc

aufgetragene Sebcn (feuda oblata). £>aburd) bat ftd) be=

fonberS bie 3afyl ber f(einen freien 2anbbeft'(jer, bie nod?

von feiner 2ebn3untenvürftgfeit roußten, immer rnebr »er*

miubert. $arl fud;te jroar biefem Übel burd) ©efefee ju

*) Sie (ientcnaiien ober (Sentgrafen ftanben cm bei- @pi(sc beu

Untcvabtfjctfunijcn ber öatte, Renten ober #unberbc genannt.

**) 2Mc ^>6rtcjEcit umfaßte btc r-crfdjübenen ©tufen ber tln=

fici()cit, treibe jwifdjen ber Wofjcn 3inöpfItd)tigJcit unb ber Cci(>=

eigenfdjaft in bec 3ttitte liegen.
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fkuern, aber fi'e waren unzulänglich, unb ber ©eift ber 3ett,

ber ft'd; überall gm: ßefynSoerfaffung hinneigte, mächtiger.

Snbeß tfjat Äarl 2C(le3, um tiefer , fo wie anberer

SBiüfübj fetner S5eamten unb ber Sebrücfung be£ 83oI!S

burcb, bie Vornehmen §u jleuern. $er$oge mit folcfyer 9ftad)t

unb Sebeutung, rote bte ber SSaiern, 2£Uemannen u. f. w.

gewefen waren, Uc ber föniglirfjen .SKad&t unb ber Stutje

be3 ©taat§ fo leidet gefdfyrltd) werben fonnten, gab eS jefet

im grdnüfcfyen gfaicfye ntdjt, unb bte ©rafen ftanben überall

unmittelbar unter bem Äonige. £)amit biefe aber nicfyt

ungebunben fyanbeln fonnten, was> fonfl in einem fo weit*

läufigen Steige leicht eingeriffen wäre, machte er bie treffe

licfye Einrichtung, ft'e unter bie befonbere Xufjtcfyt eigener

2tbgeorbneten, ©enbgrafen (missi dominici) genannt, §u

jietten. ©iefe bex^kn alljdfyrlicf) ifyren au3 mehreren

©auen beftefyenben ©ijlrict (missaticum), um tit ©rafen

unb Gentenarien in allen ttjren Verrichtungen ju beaufc

ft'cfyttgen, unb befonberS aucf) auf bie 2(u3fül)rung ber ^>eer;

bann§-23erorbnungen ju fetjen. 3u biefem Enbe gelten

ft'e oiermal im Safere unb an oerfcfyiebenen SDrten ^rooin;

^ialoerfammlungen. 2(uf i>m JKeicfySoerfammtungen flatte-

ten fte if>re SSertrfjte ab, unb fo würbe ber 3ufianb ber

sprootnjen eben fowol ©egenffonb ber 33eratl)ung mit ben

9ieid)6jldnben, als bie allgemeinen Staatsangelegenheiten,

©olcfyer 23erfammlungen würben jdljrlid? jwei gehalten.

SSet ber erjlen, bie im grüljling (Statt fanb, in 5ßerbin=

bung mit bem Sftaifelbe (wetcfyeS fcfyon ^Pipin ber Äleine

an bie ©teile be3 alten SftdrjfelbeS gefegt Ijatte), crfdjie-

nen bie SMfcfyöfe unb 2Cbte, unb oon ben weltlichen Vafallcn

alle bie, welche v£>ofs unb «Staatsbeamte waren; bei ber

jweiten, im #erbj*e, nur bie 23ornel)mjlen unb bie 3idtl;e

beS ÄönigS. 2)ie ©egenftdnbe ber Seratljung würben ben
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©tdnben oom Röntge gegeben. Sßar bie 83eratl)ung gc-

enbet, fo legten ft'e il;m baS ßrgebniß berfclben oor, unb

wenn es» bie fönigtiebe 85eflätigung erhalten l;atte, würbe

eS als ©efefc (Cüapitulare genannt) ausgefertigt.

2)cn ©eifHicben bezeigte Äarl große 2(d)tung; er er*

kannte bie grofe SBidjtigfeit berfelben für bie religiofe

unb wiffenfcfyaftlicfye Silbung feiner 23ölfcr, nicfyt minber

als für ben <3taat, wo fte bie ©njigen waren, weldje

ben Äonig gegen bie emporjfrebenbe ©ewalt ber trofcigen

SßafaUen unterlaufen fonnten. £)arum t>crmcbrte er \i)x

#nfcl;en, ifjre Sßorredjte unb il;re 3ieid)tf)ümcr. 3« btefen

Segünftigungen ber ©eißliebfeit geborten befonberS bie

©efefce über ben Bunten. <5d)on lange Ratten bie S5t=

fdjöfe bie ßaien ermahnt, ben jefynten 2l;cil ttom (Ertrage

tl;rer ©üter atljdf)rlicf) an bie sprieffer abzutragen, weil

©Ott eS im alten Sefhmente auSbrücflicb befohlen fyabc,

aber ol;ne Erfolg, wentgftcnS ofyne allgemeinen, (Erfi Äarl

war eS, ber biefe in 2(nfprucf) genommene 23erpflirf)tung

ju einem förmlichen ©efelje ergeben ließ, unb nicl;t einmal

bie königlichen Äammergüter baoon auSgefd)loffcn wiffen

wollte. Snbep fanb ftd) bei ben ©ropen fowol, als beim

ä3ol£e anfangs wenig ©eneigtfjeit jur ßntriebtung biefer

Abgabe. SSefonberS festen ft'e ben ©acfyfcn eine Einbuße

an iljrer gretyrit, unb trug nid)t wenig baju bä, ft'e gegen

baS (5l;riftent()um fo balSftarrig ju machen *). £>al;er

brachten tk ^riefter bie Sage unter baS 23olf, ber Teufel

fveffe Senen bie 'itljren auS, bie ben 3clmtcn nid;t be=

$al;ltcn. Übrigens würbe ücrorbnet, baf? bie 2(rmen oon

ber Äircbe einen bcflimmtcn SEbeil beS 3el)ntcn ju empfan-

gen l>ätten. 25aß bie SSegünfftgung ber ©eiftlicben bei

*) Decimae Saxonum subverterunt tidem, fdjrcibt 2C l cu t n.
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Ärtrl tnbep" tyrc fef;r vernünftigen ©renjen gcl;abt bat,

fann fcfyon au3 folgenben fragen l;ert>orgcben, bie er il;ncn

einmal gur Beantwortung üorlegte: „2Bie weit tfir eö ei-

nem S5ifd)of ober 2Cbt erlaubt, ftd> in weltliche Singe ju

mifcfyen? unb wie weit einem ©rafen ober anbern £aien,

in Äircfyenfacfycn ? — 2Ba3 für Singe üerfprtdjt ein ßbrijt

in ber Saufe, unb welchen entfagt er? — <£>eifjt baS bie

SBelt üerlaffen, wenn man balb burd) 33erfpred)ung bc3

$immel3, balb burd) 2fnbrol;ung ber ^oüe, unb im üftas

men ©otte3 ober eine3 ^eiligen, Einfältige ober &d)xoad)s

gläubige il)re3 Vermögens betäubt, unb t>ie rechtmäßigen

Gürben um ba3 Sbrige bringt, weld;e baburd) oft in bie

grojjte 2trmutf) tterfe^t, unb au3 9lott) Siebe unb Siduber

werben? — $eißt ba3 auef) bie SBett üerlaffen, wenn

man nod) eine unerfdttticfye S3egierbe naefy fremben ©ütem

äußert, unb S0?enfd)en burd? ©elb ju Steineiben unb fal*

fd)en Seugniffen »erführt? — 2Bo jleljt gefebrieben, bafj

jemanb wiber S&itten jum ©eijHicfyen ober 9ftönd) gemalt

werben fonne? — 3öa§ frommtS ber Äirdje, wenn ein

Prälat mein* auf bie Stenge, als auf bie £üd)tigFeit feiner

UntergeijHicfyen ft'eljt» unb ftd? mefyr um tbr ©ingen als

um tfyren ßebenSwanbel bekümmert? 9ftag bodr) einWlbnd)

immetbin ein unoollfommener ©dnger fei;n, wenn er nur

fein fd)led)tcS ieben fübrt. Steine unb eble ©itten ftnb

ja bod) ba3 Gürfte am SSflenfdjen! ?c."

SBie weitberübmt &axl$ be§ ©rofüen Sfame fcfyon uns

ter ben 3eitgenoffen war, geigen bie ©efanbtfcfyaften, welche

bie 2Craber au3 2(ften, 2(frica unb «Spanien an tyn fd)i<f-

ten, ü;m il;re @l)rfurd;t gu beweifen. Ser berühmte ßbalif

$arun al 9cafd)ib (unten II., 2.) machte ibm ein ©efdjenB

mit \>en fojtbarjfen Snbifdjen ©ewürgen unb mit Borgens

Idnbifcfycn Äunftarbeiten , worunter eine ©cfylagubr merf*
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würbig ifr, als ein 93ewei3 beS mccfyanifcben JtunjffleipcS

ber bamaligcn Araber. (53 war eine 3öaffcrul)r v»on Wie;

tall, bie einen 3«iger Jjatte, unb ben 23ecf)fel ber ©tunben

noefy aufüerbcm burd) freine Äugelten, welche fringenb auf

eine Üftetatfylatte fielen, ja felbjt burd) Leiter, weld;c ftd)

an felbjt auffpringenben St^ürcn jeigten, funb tl)at. Quin

©mir fdjicTte einen ber größten (Slepfyanten nad) Qlacfyen,

ber nid;t geringeres 2tuffeben machte. ÄarlS ©egengefd;enfe

bcflanben in trefflichen Sagbljunben, feiner ßeinwanb unb

anberen SBeberarbeiten, worin bie gränfifeben unb ^riefi=

fd&cn ^auen fet>r gefd;icft waren. 3u feinem ©efanbten

naef) Werften brauchte er einen Suben, Samens üjtfaaf.

CrS tjt eine greube, jU feiert, wie Äarl alle feine gro-

ßen ÄriegStbaten für gering atyktt gegen bie 25emül)img,

feiner SBolfer ©eift unb feinen eigenen burd? 2Öiffenfd)aft

auSjubilben. £aS fd)6ne 23orbilb ber alten 9comerwelt,

baS er noef) in ben Krümmern jener majejtdtifd)en ©tabt

cljrte, ließ tfjn nid)t raffen. Sn 9vom batte er einen (5ng-

lifdjen 9)?6ncfy, SftamenS 2llcuin, fennen gelernt, ber auf

allen bamalS angebauten gelbern ber Sßiffenfcbaften be*

fannt gewefen §u fepn fcfjemt. G?r jeidjnete ftdt> befonberS

burd) bie ®abz auS, feine melfadjen Äenntniffe auf eine

bie 3ul;6rer anjiebenbe unb befriebigenbe SBeife mitju^

tl; eilen. 3)aburd) gefiel er bem -Könige fo fcfyr, bafj er ityn

mit nad) £5eutfdjlanb nabm, jum 2ef)rer feiner ©obne,

Äarl, 2ubwig unb $>ipin. S5alb barauf warb itym ein Ite=

benSwürbiger, wißbegieriger Änabe, Samens Grginbarb, auS

bem £benwalbe gebürtig, be!annt, ben er feinen ©öfyncn,

als einen ©porn jur Begeiferung jum ©efellfcbafter gab.

(53 tft ein trefflieber Sttann auS ibm geworben, ber nad)-

ber feinet 2Bol;ltl)dter3 Zebtn in äiemlicb gutem Satein be=

fdjriebcn l)at. 9?od) einen anbern Süngling t>on feinem
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©eijle gewann Äarl ju bem fdjonen Bunbe, ben glücflicfycn

2Cngilbert, bem er eine geifilidjc ©teile an feinem $ofe

gab, unb mit feltener ©üte balb barauf biefelbe in einen

weltlichen (Sfyrenpoflen mwanbelte, aU, wie ergabt wirb,

Vit fdjönc S3cvtl;a, ÄarlS liebjle Softer, il;m fjctmltd; Ü;r

£er§ gefcfyenft, unb il;n oon bem guten 23ater ft'rf) jum

@emaf)l erbeten Ijattt. &twa$ 2t£nlid)e3, aber notf> we-

niger oerbürgteS, wirb oom @cjtnr)arb erjdl;tt: baf ndmfld)

eine anbere oon ÄarlS unehelichen Softem, @mma, ifyk

eine§ 2(benb$ auf if)ren ©cbultcm über ben ©djloß&of ge-

tragen, bamit nidjt bte männliche <Spur im ©dmee \>m

unerlaubten S5efud) oenictbe; baß aber bcr atteÄaifcr felbft

am S^n^er bem feltfamen auftritt gucjcfet;en, unb bie Sie-

benben naef) einer garten ©trafrebe efyeltd) bereinigt tyabe.

£)er große SRann war, fo oft feine 3eit e$ erlaubte,

in ben UnterricfytSßunbcn jugegen, welche 2ttcuin feinen

(Sonnen gab, unb lernte felbjt noci) oon il)m. fiatein fprad)

er fertig, im ©rted?ifdr)en fonnte er wenigfrenS dn S3ud;

üerftefyen. S5ei feiner großen S&foättgfeit l;atte er bod; nod)

Seit jum Sefen übrig. SSefonberS oereljrte er bie beiben

berühmten Äirdjenüdter $ieron»mu3 unb 2fuguftmu$, be*

ren berebten $lu$ er nidjt genug bewunbern fonnte. „#a

!

rief er einjl ooU eblem (Eifer auS, wenn id) bod) jwolf

foldjer Banner in meinem Steige l)dtte. " SÖorauf tflcuin

erwieberte: „£)er Schöpfer £immel3 unb ber (Srben fyat

nur biefe #vti gehabt, unb bu oertangft ibrer jwölfe!"

Sn bem gelehrten herein, weld;en biefe unb anbere

am ^ofe lebenbe ausgezeichnete Banner bilbeten, uer^

laugnete Äarl burdjauä ben Äaifer. Qtx ließ ftd? £aoib

nennen, 2Clcuin l)icß Saccus, 2(ngilbert $omer jc. $ier

befprad) man ft'd) über bie tfuSbilbung ber SD?utterfprad;c,

e§ würben altere 2>eutfd;e £clbenlieber gcfammelt, eine
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£)tutfd)t ©rammatif oerfucfot, Seutfdjc Namen für bic

Sflonate unb SBinbe erfunben, unb über bie (Srgiebung bc£

23otf3 unb befonberS ber ©eifllidjen beratschlagt. Äarl

gab ben getieften Bannern allein bie beficn 9)frünben,

unb legte Älofier* unb ©ttftsftyulen an, in wetzen 2efen,

©^reiben unb Gtyrtftentyum gelehrt würbe, unb für bie

©eifllicljen auef) l)6l;ere Sßiffenfcfjaftcn. Sie ©djute ju

SourS, welcher 2CIcutn als Zbt oorjlanb, fyat lange tyren

9vuf behalten. tfud) IPariS, ©oiffonS, unb »tele 2>eut =

fd;c Älojler Ratten gute ©cfmlen. Äarl lief ftcfy bie SSÜs

bung ber ©eijllicfyen fo angelegen fei;n, i>a$ er ilmen in

il;ren eingefanbten S3ericl;ten eigenl;dnbig bie «Sprachfehler

oerbefferte. Um ber ©cfywadjen willen ließ er eine tfnjafol

9)rebigten au3 ben bejlen ©rtedjifdjen Ätrcfycnlefyrem über-

fein, ferner ermahnte er Ue 9#6ncf)e gum S5ücr;erab=

fdjreiben, unb fammelte felbfl eine 25ibtiotl)ef, welche auf

feinen 23efel;l nad? feinem Sobe %\xm SSejren ber 2Crmen

oerfauft würbe.

Sine eigene «schule richtete er an feinem ^ofe ein,

in weld;e alle feine Siener, bie l)ol;en wie bie nieberen,

tl)re ©ofone fcf)icfen mußten. Einmal trat er felbjl in bic

©dmljlube unb lief bie ©djüler prüfen. Sie gefdEjicften

mußten aüt auf feine redete, bie ungefaßten auf feine

Itnfe <£eite treten, unb l;ier fanb ftd), baß bie ßefctercn

gerabe bie S3ornefymcn waren, unb faji nur biefe. Sarauf

wanbte er ftrf) gu ben fleißigen aber armen Äinbern, unb

fagte: „3$ freue mid), meine lieben Äinber, baß ü)r fo

gut einklagt; bleibt babei, unb werbet immer üollfornm^

ner. 3l;r verfolgt euer wal;re§ Seile, unb ju feiner 3«it

foll euü) mein 2ol)n nicr>t fel;len. Styr aber — unb l;ier

wanbte er ft'dr) jornig jur SHnfen — il)r, ©6l;ne ber ßblen,

il;r feinen ^üppdjen, bie il)r eucl? fo reief) unb oornel;m
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bünft, unb be§ SßiffenS nicfyt not!) ju Ijaben meint, i&t

faulen, unnüfcen SSuben; ich, fage euc& — unb babei b.ob

er feine 9iecf)te broljenb empor — Ui ©Ott, euer 2lbel

unb eure fyübfdjen ©effdjter gelten nichts bei mir; unb tyx

l;abt ntd>t§ ©ute§ ju hoffen, wenn il;r eure gaukelt nicf)t

burcb! eifrigen gleifj wieber gut macfyt!"

Er ließ ferner getiefte Scanner au§ Stallen unb

©riecfyenlanb fommen, unb gab il;nen einträgliche S3i3tl)üs

mer, bamit ft'e nur ben ©djulen überall recfyt aufhelfen

follten. ©o fefcte er swei gelehrte ©riechen nacf) ©aljburg

unb 9?egenSburg, unb ber $Papjt mußte ibjn £>rgelftieler

unb ©dnger fcfyicfen, bie einen orbentlicl)en Äirdjengefang

einrichteten. 2Cber bie plumpen granfen jtellten ffcty eben

fo ungefcfyicft jum ©ingen, rote jum ©^reiben an. £)ie

Italiener oerglidjen ben granüfdjen Äircb,engefang mit bem

©eljeul voilber Spiere unb il)re Triller mit bem ©erumpel

eines £aflwagen§ auf einem Änüppelbamm, unb 2£lcuin

flagt oft in feinen nocf) übrigen SSriefen, baß er fo auf erft

wenig ausrichten fonne, unb mit einer faft bejfialifcfyen

Solpelljaftigfeit ju fdmpfen l)abe.

2Beld>e ciferne ©ebulb gehörte baju, ftcb; burd) fotd>c

$inbemiffe ntd&t abfdjrecfen ju laffen! 2(ber Äarl foarte

feine Ermunterung unb feine 23elol)nung, unb wußte aud)

mit ben ©cfywacfyen nad)ftd)tig ju »erfahren, (Sinft mifd)te

fiel) ein frember ©eifUidjer, ber nicb.t wußte, baß Äart 9fte*

manben, ber nietyt ben ©efang »erjtanb, auf bem ^riejler-

d)ore litt, in biefe S^ei^c. £>a er nun gar ntc^t fingen

Fonnte, fo fcfjwieg er befd)dmt. £>a gab tym ber 23orfdnger

eine Erinnerung mit bem ©tabe, unb nun waren 2lller

2£ugen auf ben armen 5Kann gerichtet. Sn ber 2Cngft

machte er fogleid) alle ©eberben eines ©ingenben mit, gab

SSecfecö SB. ©. 6te 2. IV. 12
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aber feinen Saut von fiel), unb machte baburd) faft alle

Äfdnger 511 lad;en. 35er Äaifer allein behielt feine ge=

wöl;nlid)e Grnftbaftigfeit , tief ben Sttann nad) geenbigter

5DZeffc ju ftd) fommen, unb fdjenfte il;m, ba er oon bef=

fen ILxmuti) l;ortc, nod) ein $funb ©ilberS für feine au^

geftanbene tfngj!.

(SS ift l)öd)fl unterl;altenb, einen grofen Sftann auti)

in feinen geringen S3efd)dftigungen ju betrachten, unb ju

fefyen, wie e3 btö nel)mlid)e ßid)t ifl, ba§ ein fleineS 3im=

mer unb braufen i>k ganje Sßett erleuchtet. @S war bie-

felbe S£l)dtigfeit, mit welcher Äart ^)cere anführte unb

©cfyulübungen burebfafy, ©efefce für große SSolfer erfann,

unb ©ried)ifd)e SBocabeln lernte. $ür 2(lle3 festen er ge;

boren, unb alle SRetfler überfab er. SBenn er nad) $aufe

tarn, tief er ftd) bie 2Birtf)fd)aft$red)nungen vorlegen, wo

3ClleS, bis auf bie ^Injaljl ber Gier eingetragen fetm mufte

überjdl;lte (Einnahme unb Ausgabe, rechnete feinen ©üter*

pddjtern nad), machte S3auanfd)ldge, als wäre er nid)tS

al§ ein Canbwirtl). ©eine S3erorbnungen über ten 2anb-

bau, befonbcrS fein ©cfe£ über bie Meiereien werben »on

Äennern als ein bewunbernSwürbigeS SDenfmaf feiner din-

ftdjten in bie £anbwirtf)fd;aft gepriefen.

©eine SSauten waren jaljlreid) unb fcf>r bebeutenb.

2(n mehreren orten lief er prächtige ^)aldfle ober 9ieid)Ss

»faljen aufführen, unter welchen bie ju %ad)cn, 3ngel=

beim unb Heimwegen bie berübmteften ft'nb. 25enn einen

fcjten SBo&nfife Jjatte Äarl nid)t, am liebffen aber wol;nte

er auf feinen ©ebloffern in ben $bemlanben unb üor$üg=

lieb hü ^adjen, wo er, aufer jenem ^alafte, ber SKutter

©otteS ju dl;ren eine Äirdje bauen lief, welche (Sginbarb

als ein ©ebdube oon bewunbemSwürbiger ©cljonfyeit be-
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fcfyvcibt. ferner lief) er Dörfer unb Älöjfer anlegen, ©umpfe

auStvocfnen unb SBdlber ouövotten. (Eben fo warb unteren

baa SSauen bringenb empfohlen unb uorjüglicty ben ä3i-

fd;6fen anS $erj gelegt, bie Ätrd)en il)re3 ©prengelS in

baulichem ©tanb ju erhalten. £)ie SO^ondjc bauten felbff,

fcfyon weit bie Siegel be§ fyeil. SSenebict ilmen neben 2Cn=

bacl)t unb SSeten v£>anbarbeit gebot, unb weil fte aEein

im Sßeftfe ber an ftd) freiließ feljr geringen, aber in 23er*

gleid) mit ber Unwiffenfyeit ber SBeltltdjen immer etwas

bebeutenben, matl)ematifcf)en Äenntniffe jener 3eit waren.

3ur SSeforberung be3 £anbel£ wollte Äarl einen (üanal

graben laffen, welcher bie Rebnifc mit ber 2tttmül)l, folg-

lidf> ben Sftain mit ber Sonau, folglich bie Sftorbfee mit

bem ©cfywarjen Speere öerbinben follte. 2)aburd) wäre

eine Söafferüerbinbung jwifcfyen @onffontinopel — bamalS

bem v^auptft^e be$ ben Orient unb £>ccibent oerbinbenben

$anbelSt>erfel)r3— unb bem ^erjen ber grdnfifcfyen ©taaj

ten ju ©tanbe gefommen. 2Cber vergebens warb einen

ganjen (Sommer an bem füljnen SBerfe gearbeitet, ba§

l;duftge Regenwetter faulte bci$ ausgegrabene wieber ab,

unb bei ben mangelhaften tfnjfalten unb unuoEfommenen

SBevfjeugen mupte bie Sfortfefcung ber 2lrbeit unterbleiben.

(§§ wirb t>m fiefern willfommen femi, einiget oon

bem Rufern beS großen SflanneS l)ier ju ftnben. 2Bir

wollen (£gtnl)arb reben laffen. S3on Äorper, fagt er, war

Äarl ber ©roße üoll unb ftarf, t>om 2Sud)$ ergaben, benn

er maß ft'eben feiner fußlangen, ©ein Äopf war runb,

bie 2Cugen fel)r groß unb lebl;aft, bie 9?afe ein wenig mef)r

al$ mittelmäßig, baS £aar gidnsenb m\% bie SKiene Reiter

unb fröl)lid), bie ganje ©eftalt, ftfcenb unb |lel)enb, üoll

l)ol;er SBürbc. £)bgleid) ber Warfen ein wenig gebücft unb

12*
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furj, unb ber 25aud) etwas au weit »orragenb war, fo

bedte bodj ba3 fcfyone 23erf?d;tntß ber übrigen ©lieber biefe

gcl)ler. ©ein ©ang war fefr, bie ganje Haltung be£ Ä6r-

perS mdnnlid), bie ©timmc IjetI, wiewol ber Äraft be§

ÄorperS nid)t ganj angemeffen. ©eine glücflicfje ©efunb«

l>eit warb nur in ben ttier legten 3al;ren burd) häufige

Sieber angegriffen, gegen bie er nad) eigenen Einfallen

mancherlei, bod? nie^tö auf ben Siatl) ber 2trjte, oerfudjte.

2>enn biefe ^afjte er, weil ff« tlnn ©ebrateneS, feine Zieh*

lingSfpeife, »erboten. (Seine Vergnügungen bejknben in

leiten, Sagen unb ©cfywimmen, worin er e§ allen %&
beren juoortljat. (5r baute aud) oorjüglid) wegen ber

9?dl;e ber S5dber ben ^)alaft ju 2Cad?en, unb lub jebermann

jum S5aben ein, bafyer man oft mel;r als l)unbert Sabenbe

beifammen fat>. (Sr bebiente ftcr) ftetl ber grdnn'fd)en ÄleU

bung; auf bem Seibe trug er ein leinenes £embe 0>on feinen

Softem gewonnen unb gewebt), barüber ein 2Bamm3,

ba$ oon einer feibenen 2eibbinbe jufammengefyalten warb,

an ben Seinen ©trumpfe unb ©$ul)e, um bie fienben

S3inben, im SBinter aud) nod; um ©d)ultcrn unb S3rujt

einen 9)anjer oon gifd?otterl;duten. ©ein £)berfleib war

ein furjer Sßenebifcfyer SKantel. Smmer fa|> man il)n mit

bem ©d)wert umgürtet, beffen ©riff unb ©efycnf oon ©olb

ober ©ilber, bä feierlichen ©clegenl;eitcn aud) wol, wie

bie ©dmfye unb ba$ alSbann l)eroorgefud)te £>iabem, mit

(Sbeljktnen befefct war. 2)ie auSldnbifdje Äleibung war if)m

üerljafjt, unb nur jweimal t)at er ^u 9fom, auf Sitten ber

9)dpfle ^abrian unb 2eo, bie lange SKomifcfye £rad;t ans

gelegt. 3n feinem gewofynlidjen 2fnjugc war er fajl in

nichts üon ben ©emeinen unterfdn'eben; im (Sffen unb 2Ä
fen mäßig, üorjüglid; im lefctero, unb SErunfenljeit war ü;m
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ein 2£bfc^eu. ©ajlereien waren feiten, nur bei feierlichen

©etegenbeiten; bann aber liebte er, recf)t oiel 9Jcenfchen um

ft'd() ju feben. 2Cn feiner gewofmlid;en Safet würben oier

©erid)te gegeben, aufer ben SSraten, welche bie Sager an

ben ©piepen hereinbringen mußten. 2ßdl)renb ber 9)?abl$eit

warb irgenb ein ©efcfyidjtsbud) t>on ben Stbaten alter $ö*

nige borgelefen , aud) liebte er bie ©driften beS heiligen

2£ugujn'n, befonberS bie oom ©otteSftaatc. 9laü) SEifcfye

rubere er jroei bis brei ©tunben, bagegen unterbrach er

feinen 9cachtfd;laf Dter bi$ fünfmal, nicht bloß bureb Qt?

wachen, fonbern felbft burch 2ütfflef)en. S3eim 2£nfleiben

unterhielt er ft'cfy mit feinen $reunben, ober lief aurf) wot

©efcfydftsleute ober Kläger t>or, unb entfehieb ihre $dnbel

auf ber ©teile, dt forad; t>iet unb gern, unb wu$te fieb

über aUeS fyöcbfr flar unb fliefenb au^ubrücfen. Qx lief

ft'<t> 23ortefungen über ©rammatif, SKhetorif unb £)ialefti£

halten, unb oiel 3eit oerwenbete er auf ©ternfunbe unb

©ternbeutung. (Sr oerfucfyte aud) ba$ «Schreiben, unb tyatte

überall eine ©cfyreibtafel unter feinem Äopffiflfen, bamit er

in müßigen ©tunben feine £anb üben fonnte. 3(ber bie

ju fpdt angefangene $unft wollte nicfyt red;t gelingen. £>ie

Religion ehrte er tief im v£er$en; Uz Äirdr;c befud;te er

früfo unb Nachmittags, oft auefy beS 2£benbS, unoerbrojfen,

unb litt burcfyauS nichts UnanffdnbigeS ober ©torenbeö

barin. ©eine SBoblthdtigfeit erftreefte ftdr) nicht blof auf

feine eigenen Untertanen, fonbern feine 2(lmofen gingen

über baS SJceer nach Serien, 2tgt)i)ten unb tffrica, naefy

Serufalem, 2Cteranbrien unb Äartbago bin, wo er bon

notfyleibenben ßbrijfen hörte; unb oörjüglic^ beShalb nur

unterhielt er bie ©emeinfcfyaft mit jenen entfernten Äonigen,

bamit feine S55ol)lt()aten ben armen (griffen in i&ren <5taa;
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ten bejlD freierer jüldmen. ©eine ©efcfyenfe an ben pdpfc

liefen <5tuf)l finb nicfyt ju jaulen, unb eS gehörte faft ju

feinen ßieblingöfjubtcn, fein angebetetes 81om, baS er üier;

mal befucfyt fyat, ju fdjmücfen unb emporjubeben. Äraft

feines SeftamentS würben jtt>et drittel feines gefammten

©ctyafceS, feines $auSratl)S unb feiner Äoflbarteiten, gleich

mdjjig als 2£lmofen an bie ©eijKicfjen in ben ein unb

jwanjig Sfletropolitanfrdbten fejneS SfaicfyS »erteilt, fo

baß ber Metropolitan für feine Äircfye ben britten Äfyeil,

unb feine Unterpfarrer bie beiM anberen Slljeile erhielten.

£)ie ©tabte waren fftom, Staoenna, füttailanb, Sriaul,

©rabo, Äoln, ÜKainj, Salzburg, JRouen, SErier, ©enS,

S5efan?on, Svjon, StyeimS, 2CrleS, 23ienne, SEaraScon, §)oer;

bun, S3orbeaur, SourS unb 33ourgeS. Unter ben Äofc

barfeiten waren brei fcfyone, maffwe ft'tberne Sifclje, auf

beren einem bie ©ejlalt ber ganjen 6rbe, fo' wie auf bem

anbern eine Slbbilbung oon 9fom unb ßonfiantinopel ge=

arbeitet war. ©ie würben ben Äircfyen ju 0iom unb 9£a;

oenna gefc^enft. — ©o weit dginfyarb.

Äarl ^atte ben ©d;merj, üon feinen brei ©o&nen,

unter welche er bereits fein ganjeS Sveicfy geseilt fyattc,

nodj üor feinem 2obe gwei, Äarl unb $>ipin, fterben ju

feben. 25er übrig gebliebene ßubwig, Äönig oon 2Cquita=

nien, blieb alfo fein einjiger @rbe. Äarl übernahm, als

l;dtte er bie fünftigen 2lnmafjungen ber ^dpfle gealmct,

auf einem 9Setd)Stage ju 2Cacf)en baS ©ef4)dft ber Ärönung

felber (813). dt unterrebete ftdt> mit feinen ©roßen, er-

mahnte fie, feinem ©oljne atlejeit treu $u bleiben, unb

fragte fte, Dorn ©roßten bis jum Äleinflen, ob er fein 23or=

$aben ins SGBerf richten folle. <5ie antworteten einmütl;ig:

©Ott wollte eS alfo b^ben. Äarl ging bcmnacl) an einem
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Sonntage (16. 9?ooember) im fcuferlicfyen SDrnat in bie

Äird;e, unb nacktem et fein ©ebet üerricfytet, ermahnte et

feinen ©otyn mit (auter ©timme oor allem Sßolfe, ©ott

^u fürchten unb ju lieben, feine ©ebote in 2tflem ^u fyal;

ten, für bk Äirc^c ©orge ju tragen, unb fte gegen bos^

^afte SÄenfc&en ju fcf)ü£en, ft'cty gegen feine <Sd;weffern unb

jüngeren (außerehelichen) SSrüber aUqtit gütig ju erweis

fen, fein Söolf $u lieben wie feine Ärnber, ben Armen £rojl

ju oerfcfyaffen, getreue unb gotteSfürcfytige S3eamte ju be-

gellen, Äeinen feiner fielen unb <5l;ren ofyne fyinldnglicbe

Urfacfy unb Unterfucfyungen 31t entfefcen, ft'd) felbft aber oor

©ott unb ben Sföenfcben jeber$eit unjlrdflicb ju oerfyalten.

„SBiflft bu ba3 2£lleS erfüllen, mein lieber ©ol;n?" fragte

äulefct ber gerührte ©rete. £ubwig üerfprad) c§. „9hm
wol)l, fo fefce bir felbft bie Ärone auf, unb ffctS erinnere

fte t>tcf> an bein Söerfprecben." <5r t^atS üor allem 23olfe.

£5er Söater befcfyenfte iljn hierauf fjerrlicfy, unb fdn'cfte il)t\,

wä) einem unter fielen ordnen genommenen 2CbfdE?teb f

naefy 2(quitanien, feiner 9)rotrinj. 2)a3 war ba$ lefcte Sttal,

bafü er il;n gefcfycn.

3m Sanuar 814 üerft'et ber jwet unb ft'ebjigjdljrigc

©rei§ in ein l)eftige§ Sieber, ba3 mit ©eitenfiedjen »er«

bunben war. @r wollte ftdt> nad) feiner @ewol;nl)eit

burd) gajren feilen, allein bie erfcfyöpfte üftatur fyatte feine

#ülfe mel)r. <5r ftarb am 28fkn, nacfybem er ft'd) nod)

ben £ag üorljer mit ber Sßerbefferung einer biblifcfyen

£>anbfcr;rift befcfydftigt f;atte *). Unter allgemeinem SBe^

*) dgün)arb ermangelt nietyt, bie SSorjetc^en anjugeben, bfe

beö ÄaiferS naljen Zob beutltct) »or^ereetfünbtgt fjaben follen, als,

tyäufige ginjteinijfe, ber (Sinfturj beS bebeeften ©angeö juüfcfyen

bem (Schlöffe unb ber Ätrcfjc ju 2Cad)en, baS gdnjlidje abbrennen
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ftagen beß 33olf8 warb er in ber »on tym erbauten

Ätrcfjc ju tfacben betgefefct, in einer ©ruft, wo fein Seid)*

nam rubte bi§ auf Äaifer §riet>ricb L, ber ibn in ein

präcbtigereS ©rab legen lief, unb e§ jugleid> bei ben

tapfren bewirfte, bafj ber burety fo t>iele Ztyaten grofje

unb tinüergegli<$e £elb unb ©efefcgeber aueb ju ben Jöel-

ben ber Äirc&e gejagt, unb unter bie 3abl ber ^eiligen

gefegt warb.

Uz fä&nen, neuen 3ii>(inbtü<St bei Sföainj, an welker ^n 3aljre

lang gebaut roorben wat K,



äRittlete (SJefc&teMe-

Sweiter Settraum»

23on Äarl t>em ©rogen Ms auf ©vcßot VII.

814-1085,





1. C? 1 n l e i t u n g.

)ir fyaben im oorigen 3eitraum, fett bem Umjfurs beS

alten Üiomifdpen ÄaifertfyumS im 2Cbenbtanbe, eine SSetye

großer ^Begebenheiten, oon großen Bannern herbeigeführt,

gefer)en. Crtne neue SDrbnung ber £)inge ijl begonnen.

$flan erfennt jefct fc^on beutlicr; ben Pan ber 33orfef)ung,

burrf) bie ©ermanen eine gan§ frtfdje SStüttjc ber öligem

meinen 50?enfd)^ettSentroic!elung fyeraufjufüfyren. 23on ber*

felben #eimatf) auägefyenb, unb biefelbe ©efmnung unb

©itte in bie grembe tragenb, geigten fie in ben anfangen

biefer ßntrotcfelung bod? fdpon bebeutenbe 23erfd)iebenl;eiten,

tfyeilS burcfy ben großen ©egenfafc beS rein ©ermanifcfyen

unb be3 SRomantfdjen SSBefeng, tfyeilS innerhalb be§ ledern

nad) ber @tgentf)ümtid)feit ber r>erfd)tebenen (Stamme unb

ber Sdnber, roo fie fidt) niebergelaffen Ratten. Sn ber neuen,

jefct beginnenben *Periobe »erben wir biefe Sßerfdpiebenfyeiten

burcfy bie Trennung be3 großen granfenreicfyeS in befonbere

(Staaten nod) entfdjiebener fyeroortreten fefyen. £>od) blieb

bem ©ermanifcfyen duropa in ber Senfroeife unb ber gan;

5en ©eftaltung be3 2eben3 SßieleS gemeinfam, unb bie geu

{hgen gaben, welche Äircfye unb 9>apft burcfy ba§ ©anjc
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flogen, waren ein üorjüglicfycS 23eförberung3mittel tiefer

(Sinbeit. 9locb kennen wir t>en ^)ap(i nur als allgemein

anerfannten erfien 23tfdE?of in ben 2tbenbldnbifcben Äirdjen,

unter $ftan?ifd[)er SDberfyerrfcbaft. Sßon nun Ml »erben wir

\i)\\ »on biefer SDberberrfcfyaft ftcb atlmdblig loSwinben, mit

feinen ehemaligen £Dberbcrren felber fdmpfen unb fogar ft'e*

^en, wir werben ityn jum wafyrfyaft monarclnTcfyen £>ber*

Raupte ber 2lbenbldnbtfd)en Äircfye binantfeigen fefycn. £>er=

jenige ^apjr, ber, bloß burcfy bie Sftacfjt ber Meinung, ju;

erfi baS £)berl)aupt be$ ©eutfcfyen SJteicbeS unter feine güf e

warf, unb bie geijfticfye SBeltberrfcfjaft grünbete, war ©re*

gor VII. ein fo tnerfwürbiger 9ttann macfyt wol (Spocbe

in ber Sßeltgefcfyicfyte. füflit tym wirb baljer mit SKedjt biefer

zweite 3eitraum beS üJÄittelalter£, ben man ben 3eitraum ber

reifenben $apftyerrfd)aft nennen fann, befdjloffen werben.

Q$t wir bie ©efd)i$te biefer SSefhebungen unb ber

baneben fortgeljenben Gmtwicfelung ber einzelnen (Staaten

wieber aufnehmen, wollen wir erft i>a$ Serfallen ber (üba-

lifen^errfdjaft unb bie SJejle be$ £>jlrömifd)en ÄaifertbumS

burcty tiefen 3eitraum begleiten.

2. 2)tc Araber.

Unter ben erflen Gr)altfen au§ bem $aufe 2lbba§ entwi*

cfelte ft'$ ein großer ©lanj innerhalb tc$ 2Crabifcfjen [Rei-

ches, wenn eö an ©pannfraft aud) fd)on eingebüßt unb

turcf) t>k SoSreifjung ©panicnS an fidnberumfang fdjon

»erloren tyatte. ©er S5rubcr unb Sflacbfolger be£ 5lbul

WaS (oben ©. 121.), 211 «Kanfut (754—775) grünbete

in ber SWtye be$ alten Äteft'pbon einen neuen ^errfdfrerfik,

25agbab, welches ftcfc f4>ncü ju einer ©tobt twn ungemeiner
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©röße, unermefjlidjer 33ev>6li;erung
,

großer tytatfyt unb

2Bol)ll)abenbcit erl;ob. $arun al SKafdn'b, ZI 9Jlan\m$

QnUt, ber fünfte 2(bafftbifcr,e Sfoatff (786—809), regierte

mit fo vielem Mjme, baß er in ben morgenldnbifcben 6r=

Ölungen unl $Jlai)xd)m al$ ba$ Sbeal ber Sftacfyt, 2Bei3*

&ett unb ©lücfSfülle eineS £errfd)er3 erfcfyeint. <£x t^at

inneren Empörungen frdftigen (Einfalt, unb als ber ©rte-

d;ifd)e Äaifer SftcepbovuS e3 ft'cr; beigeben lief, mit ladjev*

lid;em ©tolje bie 9iücfäaf)Iung ber «Summe, für welche

Svene ben ^rieben erfouft fyatte, $u forbern, machte ^a-

run ben ©riechen bk Äraft ber ©aracenifdjen SBaffen in

mehreren ftegreicfyen gelbjügen von neuem fühlbar, unb

jwang 9ftcepboru3, einen id^rltc^en SEribut ju verfvrectyen.

Snbefj war ber Äricg nid;t mel)r bie berrfdpenbe 2ei=

benfd^aft ber Araber; eS verbreitete fid) bie Neigung ju

ben S5efd)dftigungen unb Äünfien be3 SviebenS. 2)ev ©e^

werbfleif blühte auf, ber $anbel erhielt Umfang unb S3e*

beutung; SSagbab, 33alfora, £>ama3fu§ würben große

28aarennieberlagen unb ©tavelvldfce, welche bie SReidjtbüs

mer ber ofHidjen SBelt empfingen unb verteilten. %u<$)

©efcfymacf an ben SBiffenfcbaften fanb ftd^> ein. £>er gros

ßen ßiebe ber Araber für bie $)oefte ift fd)on oben Gfr*

Warnung gcfcfyefyen. £>iefe 9)oefte ift eine burdjauS na=

tionale, unb fo wenig erfl burd; ben 3>3lam geweeft, ba(j

vielmehr il;r golbeneS Scitatter nod) vor Sföofyammeb fallt,

©ie ift ganj Ivrtfdjer Statur; bie e»ifd)e unb bramatifcfye

©attung finb ben Arabern fvemb geblieben, ©ie jlanb in

ber genaueren S5erül)rung unb Sßedjfelwtvt'ung mit bem

Ceben, jebe merlwürbige Styat, jebe lebhafte Grmvft'nbung

würbe jum ©ebidjt*). tiefem ©trome ber $>oefte war

*) „@tn ungemein treues unb lebhaftes 23ilb ßeben alle btefe
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bie blinbe S3ewunberung unb 33erel)rung be3 Äoran nidjt

günftig, unb nod) weniger ba$ SBaffengerdufcl) unter ben

erfkn G>l;alifen, unb als bie £td)tfunjl fic^> unter ben Tih

bafft'ben wieber erf)ob, nafym ft'e einen anbern Ctyarafter an.

35ie SMcfyter waren ©cfymcidjler be3 $ofe§ unb ber ©ro-

gen geworben, unb bie natürliche &ema\ität ber alteren

©dnger machte gum Sfyeil einer gelehrtem unb gefugtem

Spanier $lafc *). £>ie au3 bem 2Crabifcr;en überfein, in

ber befannten ©ammlung, Sattfenb unb (Sine üftadjt, in

(Europa allgemein verbreiteten unb berühmten ÜJfldfyrcfyen,

ftnb, wie t)k Äenner ber orientalifcfyen SHtteratur jefct am

nehmen, großenteils nicfyt 2trabifcr;en, fonbern, unb gwar

bie pfjantafteretrfjflen berfelben, sperftfcfyen UrfyrungS.

£)ie SBiffenfcfyaften waren txn alteren Arabern, fo

lange ft'e nicfyt mit anberen 236lfcm in S3erüf)rung traten,

gans fremb, unb wenn unter ten beiben erflen (5f)alifen=

bnnaflien bie einljeimifcfye ^oeft'e in ben vfjintergrunb trat,

fo war an S3efcf)dftigung mit fremben ©eiffe&probucten noefy

weniger 311 benfen. SMefe Gtyalifen waren au$ SMtgion^

fanatiSmuS 33erdd)ter ber ©elef)rfamfeit, ft'e fudjten i>m

Inbegriff aller SBciStyeit im Äoran. £>te 2(bbaffibcn ba=

gegen fal;en ben SBertb, wiffenfcftaftlicljcr Äenntniffe für

©ebid^te r-on ben »olfstyümlidjcn SKatuttxrfjalrntlJen ber Araber,

in beren engen Äreifen ft'e fid) bewegen. Sie »om fjeifien ©onneiu

ftrabj geglühten ©anbwüjlen unb ©teppenfhidjc mit ibren 9loma--

benjügen, Äaraoanenfafjrten , meibenben beerben/ ben .Kämpfen ge;

gen roilbe Spiere unb feinbüdje (Stämme; bie fteten ^Begleiter be§

«Komaben, baö Äamcel, ba$ 9)ferb, baö @db>ert unb ok Sanje tre=

ten unö in eben biefen ©ebidjten entgegen, fte mögen nun uon Zitbe

übet SRadje, ober greigebigteit unb ©aftfrcunbfdjaft, ober ©tammc6=

ebre unb ÄricgSrubm fingen." ©efeniug in ber allgem. GJnct;Hop.

von ßJcfd) unb ©ruber XI). V. <3. 61.

*) ©efentuö baf. <3. 62.
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ba§ itUn ein, unb würben bal;er 33eförberer berfelben.

<5d)on 2tf 9J?anfur unb #arun al Sfvafdt>ib, erwarben tiefen

SJubm, üorjüglicr; aber ber ftebente ber <5^atifen btefeS Kau-

fes, 2CI SRamun (813—833). 2Cuf bie Ermunterung biefer

gürjlen, unb befonberS be$ lefctern, würben bie ©Trif-

ten berühmter ©rieben, namentlich be$ 2Crijiotele§, Eufli-

be3, 9)tolemdu§, #ippofrateS, ©alenuS, tn§ 2Crabtfd^e über-

fefct, unb biefe ©ctyriftfieller würben nun Quellen unb güfyrer

ber Araber in il;ren wiffenfcbaftlicben SSejtrebungen. Um
bie Siebe ber ßitteratur noeb mebr ju werfen unb anju-

regen, legte ZI Sftamun eine 2Cfabemie in SSagbab an, unb

wol;nte felbjt ben 23erfammlungen unb 23erbanblungen ber

©elebrten bü. Zuö) in SSaffora, Äufa unb S5odjara grün*

t>tk er fyöbere Ovulen, unb ließ 33ibliotbefen fammeln.

SKebrere feiner Sftacfyfolger unb bie Surften anberer Zxa*

bifdjen Stynajften traten in feine Stapfen, @in «^aitptfife

ber 2lrabifd)en ßitteratur würbe aueb «Spanien (t-etgl. unten

3Cbfdbn. 3o.), unb blieb nid?t oljne Einfluß auf baS bamtt

in fo naber SSerübrung jtel;enbe djriftlicbe (Suropa, fo bafj

bie ©cfyolajh'fer i^ren lateinifrfjen 2(rijtoteleS fogar gröf=

tentljeilS au$ im 2trabifd>en Überfe^ungen ber bortigen

©etebrten genommen b<*ben. 2(ußer ber ^Pbftofopbie be-

festigten ftd> bie Araber, wie man fcfyon au§ ber 2Cnfüb-

rung jener ©rtecbtfcljen ©cbriftfteller fließen fann, befon*

berS mit üDlatyematif, ©ternfunbe unb ^rjneiroiffenfc^aft.

£ie narf) ibnen genannten 3iffern ft'nb bureb fte ju Wn
Europäern gefommen, aber ibr Urfprung ift Snbifcr; (2$.

I. ©. 35.), unb baß bie Algebra eine Erft'nbung ber 2Craber

fep, weil ber 9?ame ibrer ©pradje angebört, l;at man ju

voreilig gefcfyloffen. Sn ber 2trjneifunbe befteben il;re größ-

ten 23erbienjre in ber 2lufftnbung neuer cbemifcfyer unb

pbarmaceuttfcfyer 3ufammenfe£ungen. £)ie @bemic foll übers
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fyaupt eine (Srftnbung ifyrer ©eleljrten fetm, aber etwas»

©ewiffeS weiß man über ben Urfprung tiefer Äunfl gar

md)t. Sie Araber, welche aud) in ifjrer Steigung gur 2ljfro*

logie eine große Vorliebe für geheime Äünfle geigten, be*

fertigten ft'd) mit ber ßl;emie »orjüglicr; in ber Hoffnung,

ba§ ©efyeimniß be$ ©olbmacfyenS, welches burd) ba3 gange

Mittelalter bi§ tn£ ad)tjei?nte 3al)rl)unbert hinein fo oiele

ivöpfe unb vf>dnbe in Bewegung gefegt l>at, aufjufinben,

unb tiefen mannigfaltigen 23erfud;en, Metalle unb anbere

©toffe ju fdjetben unb gu oerbinben, üerbanft bie SBiffen*

fd;aft manche nüfclidpe ßrft'nbung. 3m allgemeinen ft'nben

wir bie Araber in tyren wiffenfdjaftlidjen SSejlrebungen, als

<2d)üler unb Skdjtreter ber ©rieben, ofyne Originalität

unb eigenen ©cfywung. $ür bie tyerrlidjen formen, welche

biefe iljre Meifter ben fdjönen Stebefünflen gegeben, blieb

ü)r©inn t>erfd;loffen; unb bie ©efd;id)tfd)reibung, bie mit

großer Steigung getrieben warb, unb in ber 2lrabifd;en

fttteratur ben größten 9taum einnimmt, erljob ft'd) nie ju

ber f)öl)ern fünfilerifdjen 23el)anblung3weife, weld;c gleich

falls unter jenem fyerrlid) U^abtm 23olfe juerji empor-

bltfyte, unb 9vom, fo wie ba$ neuere Europa jur 9?ad;*

eiferung gereijt fyat

3wet Satjr^unberte nad) Moljammeb waren bie lim

fydnger feiner 2el;re mit wenigen 2(u3nal;men nod) ju einem

Sfaidje üereint, war bteS Sleid) mächtig unb blütyenb ge-

wefen. Sänger aber oermodjte bie ©leid)l)eit be3 ©laubenS

bie potitifdje (Einheit nidjt aufregt gu erhalten. 2113 ber

Mittelpunft beS ©anjen feine binbenbc Mad^t mel)r Ijatte,

aB bie £errfd)er Äraft unb 2!üd)tigfctt üerloren unb fid>

ber größten 23erfd)wenbung unb Üppigfeit überließen, als

SBeiber unb 23erfdmittene bie S3elol;nungen, welche ber £a=

Vferfeit gebührt l;dtten, üergeubeten; ftürjte bat unnatür-
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litfje ©cbdube nod; fcfyneller wieber gufammen, als eS er*

richtet worben war. 2Me Teilung beS Sietd^eS unter bt'e

<Sol;nc #arun al SRafcfyibS, rodele biefer angeorbnet tyatte,

beforberte ben ©turg, unb mit feinem ©o&nc Sttotaffem

(833—842) erlofdr> ber ©lang beS GfcalifatS. tiefer biU

bete ftd) eine Seibwacfye oon erfauften Surfen, unb erfdmf

in biefen rofycn aber tapferen Sarbaren tie wahren ^rä*

torianer beS @l;altfatS. ©dwn fein gweiter 9?ad;folger,

SJtotawaKel, erlag il;ren ©treiben; binnen oier Sauren

(866—870) erhoben unb ermorbeten fte brei Surften ber

©laubigen. SBurbe biefe Äette oon £)bnmacfyt unb Greueln

auch, guweilen burd; einen beffern Surften unterbrochen, fo

festen baS 23erberben nur gehemmt, um bann befto heftiger

wieber fyeroorgufommen. 23on neun unb fünfzig Kalifen,

welche bie ©efcfyidjte aufjagt, ^aben ad)t unb breifjig baS

£eben ober ben Sfyron auf gewaltfame SBeife berloren.

©egen baS @nbe beS neunten SaljrfjunbertS ertyob ffrf)

im SSlam eine neue ©ecte, bie £armatf)ier, furchtbare

©d;wdrmer, welche eine l;6l;ere Offenbarung als tu oon

9flol;ammeb oerfünbete annahmen, unb hk 2(bbafftben, bie

fte al§ ©nbringlinge oerabfdjeuten, mit bem (Schwerte oer*

brdngen wollten. <3ie berwüfteten baS dläd), wdtyrenb

alle (Statthalter in ben 9>robingen fM| unabhängig macb>

ten unb bie ©ewalt ber ßljalifen immer mef)r gufammens

fdjmolg. Vergebens legte ber Gljalif 9tyabi (934—940)

alle ©ewalt in bie $dnbe eines £Reid)Sbeamten, ber ben

SEitel eines dmix al omara führte. 9?ur barin glichen

biefe oberften Emiren ben Sttajorbomen beS SnmfenreicfyS,

baß fte ben ßl;alifen nid;tS übrig ließen, als ben 9lamm
— benn 9tyabi war ber lefcte unter ben Surften ber ©lau-

bigen, ber gum S3olfe fprad) unb ü)m ben alten ©lang

biefer £;6cijften SGBürbe geigte— feineSwegeS aber bermocfyten

SSecfetäSB. ©. 6te 2C. IV. 13
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t>te Gmtren wie jene S^nfen baS Sfaicf) gegen innere unb

dufiere Seinbe ju fernen, ©elbft nur burcl) bie Sürfifcfye

ßeibwadje aufrecht erhalten, mujjten fte tiefer jeben %xz-

oet ertauben, um ftdt> in bem Emirate ju erhalten, roelcfjeS

nunmehr baS 3iel aller ehrgeizigen 23effreburtgen warb, bie

oft blutige Kampfe veranlagten.

2(ud) in einem SReicfye, welches in feinem SDiittelpuncte

nid)t fo heftige (5rfct)ütterungen erfuhr, wäre eS fdjwcr

gewefen, bie Statthalter oom 2(ttaSgebirge bis jutn 3nbuS

in Unterwürftgfeit §u erhalten; wie l;dtten eS bie ol)nmdd;-

tigen 2Beicf)linge t>ermod)t, bie ft'cr; Nachfolger beS 9>ro*

p^eten nennenb, in ifyrcr eigenen ^auptjlabt ©ftaoen was

ten! Äeine ßanbfdjaft, wo eS nicfyt einem füfjnen Ärieger

an ber ©pifce witber ©paaren gelang, ftd) jum £errn

aufschwingen. Die ©lücflidjeren biefer |>errfd)er öerbreU

Utm tyre SBaffen oft über weite 2dnber, aber wenn eS

tynen auä) gelang, ifjre ©ewalt auf eine Eurje Sieitje oon

Nachfolgern ju »ererben, fo war bodf) feine biefer £err;

fdjaften bauernber, als baS Gtjalifat, mit beffen Staube fte

fiel) fcfymücften. <Sie richteten iljr «Schwert eine gegen bie

anbere, unb fielen, wie fte entflanben, ba nur ber wilbe

©e§poti§mu8 ber ÄriegSgewalt in ilmen lebte, bie 236lfer

aber, bie ifjnen unterworfen waren, fiel) nidjt als eigene

unb felbftdnbige crlannten. 2öir wollen auS biefem großen

©ewirr einanber oerbrdngenber £)tmaßien nur ^roei ber*

felben b,erauSt)eben, weit fte für bie ©efct)id)te ber Äreu^

jüge fetjr wichtig ftnb, bie gatimiben unb bie ©etbföucfen.

©rünber ber erfiern war SMjabi^beibatlaf), ber oon ber

gatime, ber Softer beS $Propf)eten, abjuframmen oorgab.

(£r erf)ob fiel) in Norbafrtca, unb jlürjtc baS ju SatniS

l;errfcl)cnbe ©efd)led)t; fein Nachfolger breitete fiö) bis geS

auS, fein Urenfet $Jloc eroberte *%;ptcn, machte eS jutn
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4}auptlanbe feiner #errfd)aft unb grünbete (5atro (972),

wofyin er bie fieidmame feiner 23dter bringen liejü. Qtx

naf>m ben Sitel etneS Gfyalifen an, unb »eil bte üon

33agbab ©unniten waren, befehle er bte ©dulten. ©ös

rien unb ^aldfHna würben erobert, unb bie gatimtben er,

Rieften fidf> nad) Sftoej nod) einige 3ett auf ifyrer £öl)e,

bann oerweid)üd)ten ft'e, unb überließen bie ©efdjdfte ben

23ejiren. Da fanf il)re SOZac^t, unb bte ßdnbermaffe

f^molj jufammen.

Die ©elbfdjucfen fyaben tfjrert tarnen oon einem Ghnir

©elbfdntcf, ber Sürfifdje $orben über benSararteS naefy

©üben führte, mit ben ©einen ben SSlam annahm, unb

um ©olb unb SSeute 2lnberen biente. 25er (5nfel biefeS

©elbfdutcf, 2:ogrut-S3eg (oon 1037 an), eroberte juerjl

Gljorafan, „ba$ falte raulje ©dmeelanb ber dlteffrn unb

neuejten 3eit, ba3 £anb ber auSbauernbfien ^)ferbe WiU

telaftenS unb bie #eimatl) be3 l)drtejren S5ergüolf§" *),

unb oon ba au§ ba§ ganje übrige Werften. Dann wanbte

er ftd) gegen Sagbab, »o&tn il;n ber ßfyaUf fclbft gegen

bte S3uiben rief, welche ba3 Emirat erblid) befafjen. <5r

jtürjte ft'e (1055), unb warb felbji oberjfer (Smir. ©ein

SSruberfolm 2(ty #r3lan (b. t. mutiger £6we) erweiterte

bie £errfd)aft; unter beffen ©olme f^alef ®§al) (1072

—1092) erreichte fte il)re l;od)f!e 2üt$betynung. Sm 2Be-

jren würben ^leinaften unb ein großer Sbeil ©prien6, im

Dfien bte Sdnber bis an bie ©renjen 6f)ina'S erobert.

2Cud) bie frieblidjcn Sugenben ctne§ £errfd)er3 gierten Stta^

le! ©cbal); er übte ©eredjtigfeit, liebte unb beförberte bie

SStffenfcbaften; in Werften I?attc ftd) bamalS bie burd) bie

2frabifdjen Eroberungen jurücfgebrangte 9?ational*£itteratur

*) SRitter Grbhmbe St;. II. @. 47.

13
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roieber erhoben *). "übet fepon nad; feinem £obe bracb

bie SRadfot gufammen, e§ entjhnben innere gelben unb

cinjelne ©elbfcbucfifcbe JReicfye, unter welcben ba3 oon Sco;

nium ober Svum wegen feiner SSet&ältniffe 5U ben Äreuy

fairem üorjuglicb begannt werben ijf.

S. 2)a§ 25r)^anttnifcf;e Sttiö).

9ltce$oruS (802—811) ber 9?atf)folger ber graufamen

Srene, unter beffen ^errfcfyaft wir baS 9vctd£> oon Gonjlaiü

tinopel (oben <3. i56.) oerlaffen baben, war an t)abfüd)=

tiger, bartberjiger, mwerjMnbiger #ifcropf, mel ju fc^wacb,

fidt> bie 2lcbtung ber äußeren unb inneren geinbe 5U ers

werben. ©amalS beunuu)igten , wie immer, ©aracenen

unb Bulgaren ba$ 9?eicb- 2Beld;en febimpflieben grieben

er mit ben ©rfleren fließen mußte, ijl febon im üorigen

2(bfd)nitt erwdbnt. ©egen bie gerieten sog er mit einem

guten $ecre, b^tte ©lücf gegen ft'e, unb woüte bieS ©lücf

bis jur 23ernicbtung ber gangen »erbaßten Nation »erfolgen.

6r wütbete bureb tt>r ganjeS Sanb mit geuer unb ©ebroert,

ließ bie ßrfcblagenen unbegraben liegen, verweigerte bem

bittenben Äonig jknbbaft ben ^rieben, unb eroberte beffen

©dEjloß mit allen feinen ©cfoäfccn. 23on Verzweiflung gc-

*) 2)ie6 war in Werften fdjon cor ben ©elbfdjudcn gefc^c^cn,

befonberg unter ber »£>errfd)aft ber ©^aSnaoiben. lin bem £ofe

bcS ©ulraitf SOJufjameb Seminebbauta auö biefer Spnajlie (997—

1028), rcetdjcr erobernb bis nad) Snbien oorbvang, lebte ber be=

türmte sperfifdjc 2)id)tcr gerbujt, »reldjer in feinem <Zd)a\)--9lcfymaf)

ober £elbenbudje bie Saaten ber Sperfifdjcn .Kernige unb gelben t>on

ben dltcften mptfjifdjen 3elten bis auf ben ©turj ber ©affaniben

befang.
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trieben, fammelten ficfc bie S5ulgaren nocr; einmal, ent;

fdjloffen, it)v 2)afei;n um ben l)öcf)fien $prei$ ju oerfaufen.

©te befcfrlictyen tag £eer be£ 9ftcepl;oru3 in einem SBalbe,

matten ringS um baffelbe einen weiten 23err;au, unb bxa-

djen bann mit wilber SButfy in bieS große ©efängniß ein.

2>er wlljlanbigfie ©ieg war ber 9)rei$ iljrer Sapferfeit,

unb ba bie gltel;enben ben 33erl)au nidjt fo f^jneE über;

fiteigen konnten, fo entrannen nur wenige bem £obe. Zud)

9?icepl;oru$ warb niebergefyauen. £>ie Bulgaren flecften

feinen Äopf auf eine ©tange, unb fiellten ft'e öffentlich

5ur ©d;macr; ber 9\6mer auf. (Sin ©olbfcfymieb »erarbeitete

nad)l)er ben faiferlicfjen ©cl)äbel $u einer ^erlief) oerftlber-

ten Srinffcfyale für ben .König.

©tauractuS, ber ©olm be3 crfcfylagenen ÄaiferS, war

fcfywer »erwunbet entnommen. ÜRur wenige Sttonate re^

gierte er; ba erfuhr er, ba$ man feinen ©djwager, SDte

djael, auf ben Sfyron fyeben wolle, dt gab t^m S3efel)l,

ilm 51t blenben, aber ber mit biefem S5efel)le beauftragte

SDberft ber fieibwacfye ließ jlatt beffen SDftcfyael jum Äaifer

aufrufen, unb ©tauraciuS ging in ein Äloftcr. Wifyad I.

£Kl;angabe war milb unb freigebig, aber ber ^Regierung

eben fo wenig gewaebfen, als fein Vorgänger; er ließ ftcf;

v>on ber ©eijlltcbfeit unb feiner ©emafylin ^Procopta blinb=

lingS leiten, ©cgen bie ©aracenen war fein gelbl;err ßeo

glüdücb, bie Bulgaren wollte Sftidjael felbfi ju paaren

treiben. 2tber ka§ war nidjt fo leiert. £>er SSulgaren^

fonig bot jwar ^rieben an, bodj unter fyarten SSebingungen.

'tfußer einem anfel;nlid)en Stribut verlangte er nod) eine

gewiffe JCn&afyl Älcibcr unb ro^er gelle, unb beffonb auf

einer orbentlicfyen gejlfeßung ber ©renjen unb auf richtiger

2fu3roecr;felung ber gegenfeitigen Überläufer. £)ie beiben

erften SSebingungen waren für ben $aifer offenbar fdnmpf;
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lid), bennod) bewilligte et fie ; aber bie leiste fanb ©cbwie;

rigfeiten. £>ie geifilicfyen Statte wollten in bie Aufliefe-

rung ber getauften SSutgarifcben Überläufer an il;re unge*

tauften 2anb6teute barum ntdjt willigen, weil in ber 33ibel

ber Au3fprud) Sefu ftelje: „wer ju mir fommt, ben will

td) nidjt InnauSftofäen." 25er wilbe S3arbar wartete inbeffen

bie £6fung ber tljeotogifdjen ©crupel niebt ab, fonbern

nafym ben ©riechen bie wichtige ©tobt Sftefembria in 9J?a;

cebonien weg. Äaifer SDttcfyael ratl)fd)lagte nodb einmal

wegen ber Überläufer, aber ein S^eil ber ©eifilicfyfeit wi*

bcrfefcte fid) burd;au§. 9cun wollte er wieber ju Selbe

gießen; üerbroffen folgten ibm bie ©elbaten, bie ii)n vtn

arteten, unb in ber erflen ©d;lad;t (813) entliefen ffe alle.

Sn tiefer üfton; übergab SDftcbael bem gelbfjerrn 2eo ben

£)berbefel)l, aber biefer warb »on ben Gruppen jum Äaifer

aufgerufen unb ju ßonffantinopel oon bem Patriarchen ge*

frönt. Sföicfyael fdjnttt fid) bemüü)ig bie £aare ab, unb

ging in ein Älojler, wo er nod) breipig Sabrc lebte.

£eo V., ber Armenier, war ein guter Äaifer. Aber

baS ©d)icffal tooUk nidpt, bafj baS Süeid) fdjon fo balb

jur Stube kommen follte. (Empörungen brachen allentbals

ben au$, unb eine mörberifebe Siotte überfiel ben foldjen

Seiten ntd)t gewad;fenen 2eo einmal plo^ticb in ber ^ird)e,

tycb ilm nieber, unb entmannte feine wer ©olme (820).

Aud) bie Svegierung be3 9cad)folger3 (2D?id}ael3 II.,

be3 ©tammlerS) war nid;t rul)iger. dm Gebell 9?amen$

Zl)oma§ üerwüflete mit einem großen ©cbwarm rauben';

fdjen ©eft'nbclö ba3 ßanb, unb wagte e$ fogar, Gonjians

tinopcl ju belagern. @3 gelang aber bem Äaifer, ilm le;

benbig in feine vfjdnbe 31t befommen, unb feine ©träfe war

ber S5arbarei jener 3eiten angemeffen. 9)?an t)kb ibm

•Öanbe unb $ü$c ab, fefcte if>n bann auf einen ©fei, unb
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führte t&n fo burcr; baS 2ager l;erum, bis er an ber 23er*

blutung jlarb.

Um tiefe 3eit gingen Äreta unb ©icilien an bie ©a^

racenen verloren, fo i>a$ ba$ Äaifertbum oon fetner fvw=

bern 2Cu3bel)nung nur noer; ©riedjenlanb, Sftacebonien,

@piru§, 2l)racien unb Äletnaften übrig tyatte. tiefer Um*

fang war inbeffen fo flein nod) niebt, baf? ein fluger 9ve=

gent an ber ©pi£e eines regfamen 23olt'eö unb bei guten

©taat§einrid)tungen e3 nicfyt ju einem ber mäcbtigjten

«Staaten jener Seit \)ättt ergeben fönnen. 2(ber alle btefe

£inge fehlten ben SSpjantinern. £>er SSeftfc be$ SEfyroneS

roar ber unfidjerfte oon ber Sßelt, bie 9iegierunge>form beS^

pottfd? , leine jMnbifcfyen Einrichtungen belebten ben 2(n-

tbeil be§ 23olfe3 an ben öffentlichen 2£ngelegenbeiten; bie

Religion oerlor in ber Stiftung, bie fie auf fpifcfmbige

«Streitfragen genommen batte, allen erljebenben (Einfluß; bie

mangelhafte Äircbenoerfaffung gemattete ber ©eiftltcfyfeit

feine cigenttyümlicbe ©ntroid'elung ; bie SS5tfTcnfd?aften unb

Äünjie ber großen S3orfal)ren waren ben entarteten Gmfeln

gu einem fafr tobten Sefüje geworben; jene (5igentl)üm=

liebfeit ber einzelnen ©tdbte, roeldje in bem alten ©des

cfyenlanbe fo oiel £errlid)e§ beroorgerufen, roar Idngfl oer;

febwunben, unb fonnte ftcb niebt wieber bilben, ba bie über-

mäßig große $au:ptfiabt baS £eben in ben 9)romnjen nie;

berbrücfte. SSBenn ftcb trofc bem ba£ 9leid) oon biefer Seit

nod) langer als ein balbe§ Sabrtaufenb erhielt, fo ift ber

©runb in äußeren Umjldnben ju fueben. ßonftantinopet

mar nod) immer bie fejiefte ©tabt in ber SBclt, unb wa£

oon tviffenf4>aftltd)€V ßultur für ba3 praftifdje Ceben $li\&

licbeS fommen fonnte, roar, oon ben befferen 3eiten tyx,

l)ier noer; am erjien anzutreffen. £Me geinbe be$ 9leid?§

tonnten fiel) an ÄriegSfunji mit ben ©riechen nid)t meffen,
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unb gingen mel;r auf ^lünberung unb S3ranbfd)a&ung, a\§

auf planmäßige Unternehmungen au$. ©tanb ein guter

Äaifer an ber ©pi^e ber Sruppen, fo jogen Bulgaren unb

©aracenen fafl immer ben fürjern, nur <Sd)abe
t bafj tie-

fer $aü feiten fam!

£fyeopl)ilu3, ber ©olm unb ^ac^fotger 9ftid;ael3 II.

(829—842), gehört ju ben befferen SSpjantinifc^en Äaifern.

©egen bie ©aracenen fod^t er mit abwed)felnbem ©lüde,

bod) nid)t ruhmlos, ©eine ©erecfytigfeit war jlreng, artete

aber roie bie eineS Sefpoten juweilen in 2BilItul;r unb

emporenbe ©raufamfeit au§. £efctere jeigte er befonberS

gegen t>k 33ilberfreunbe, tk fdjon feit 2eo tem Armenier

wieber »erfolgt würben, aber ber ©türm, ixn fie jefct er^

fuhren, war ber leiste, benn na<$ bem Sobe be5 £l;eo:pl)ilu§

flettte feine ©emafylin Ä^eobora, bie für ifyren unmünbigen

©ofyn ba3 Sieid) verwaltete, ben S5ilberbienft roieber l)er,

unb e$ gelang i(;rem @'ifer, bie Partei ber S5ilberjKtrmer

für immer ju unterbrücfen. S^)r ©o(;n Stticfyael III. er*

griff, Qd)t$tbn 3al;r alt, felbfl bk 3ügel ber Regierung,

unb entehrte ben Sfyron buref) fdjänblidje 2tu3fd;weifungen

unb eine unft'nnige 23erfd;wenbung. Unter feiner Sicgierung

traten unter ben Seinben be3 SftcidjeS aud) i>k 9vujjcn auf.

(Snblicl) warb SD?tdf?aet auf 2(njliften be3 S5aftliu3, ben er

gum Güdfar erhoben l;atte, bann aber roieber jlürgen wollte,

ermorbet (8G7).

S3aftliu3 ber 9)?acebonier, ber ftcfy üon niebrem ©tanbe

emporgefdjwungen l;atte, würbe ber ©tifter einer neuen

£)i;najtie, bie mit weniger Unterbrechung ben S5i;jantinis

fd;en £l)ron bis 1056 befaf. SBenn ein Üflorb il;m tm
®C9 &u* $errfd;aft gebahnt Ijatte, fo gelang e$ il;m, biefe

Stjat burd; bie SBei^eit feiner Regierung, burd; bk Ärafr,

mit welcher er tk ©aracenen bemütl;igte, burdr; feine ©ered;*
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tigfcit unb üttilbe öergeffen ju machen. 25od) btc ©efebtebte

beS Späantinifcben SieicbeS ift in tbrem jleten Einerlei öon

unaufhörlichen Äriegen, t>ie nichts ©rofartiges barbteten,

unb oon 23erfcr;w6rungen im Snnem fo ermübenb unb we-

nig belebrenb, bafj wir oon I)ier an nur bie rostigeren

Äaifer namhaft machen wollen. 3u biefen geboren : (Eon*

ftantinVII. ^orpbvrogenituS (geft. 959), ein (Snfel beS S3a-

ft'liuS, fyduft'g genannt als greunb unb Seförberer ber %it*

teratur, unb weit er felbft Sucher fdjrieb ; SRtcepfooruS II.

^ocöS (963—969) unb Sodann STjimtSceS (969—976),

jwei Surften bureb bie Äaiferin Styeop&ano, bie ifynen naefy

einanber t^re £anb reichte, auf ben S^ron erhoben, auS*

gejeidjnete ^elbfjerren, bie wieber eine beffere Seit fytxbti*

führten, Stoffen unb ©aracenen beftegten, unb innere Uns

orbnungen mit ©lue! bekämpften. 2(ucb ber ifynen wiebetr

auS bem SKacebonifcl)en £aufe folgenbe Äaifer SSofüiuS II.

(976—1025) regierte mit 9tobm, beftegte tk Muffen unb

3erftorte baS Sulgarifcfye JKeicf;. £>er wilbe, unmenfd>ltd?c

(Sinn biefeS ÄaiferS unb feiner Seit gel;t auS ber 2lrt feinet:

Äriegfübrung beroor. (Sinft machte er oon ben ^Bulgaren

funfjebntaufenb ©efangene. liefen lief? er, SKann für

SOcann, bie 2(ugen auSfted;en, gab jebem v£mnbert einen

Sßegweifer mit einem 2luge mit, unb fdjicftc bie Unglück

lieben fo nacb #aufe. 2)« S3utgarenfonig ©amuel ft'et

bd tbrem 2lnblicf in £)§nmad()t, unb ftarb jwei Sage

barauf! —
9cacb bem Abgänge beS 9flaccbonifcr;en ÄaiferfyaufeS

folgte baS ber Qomnenen, boeb niebt in ununterbroebener

$olgc; fd)on auf Sfaac, ben erften Äaifer biefeS ©efd;led)tS

(1057—1059), folgte ßonftantin X. 2)ueaS, auS einer an-

bem Familie. $laä) biefem nabm StomanuS III. Diogenes

ben £l;ron ein, ein Surft, beffen ©efdn'cftfe wir als merf-
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würbigeS S3eifpiel ctneö fonberbaren ©lücfSwecfyfelS au$;

fuljrlidjer er^len wollen.

SiomanuS SiogcneS war ein wacferer 9flann, tapfer

unb friegSerfaljren. £a er aber als 9ttitt>erfd)worner einer

rebcütfc^en gartet entbecft würbe, follte er fierben. ©cfyon

bcm £obc nafye, erhielt er auf bie Surbitte beS 23olfeS oon

ber Äaiferin Gätbocia, bie nad) il)re3 ©emablS, beS @on*

jfantin 2>ucaS, £obe als 23ormünberin tyrer brei Äinber bie

Regierung fül;rtc, Söcrjei&ung im ©efdngniffe. (Sin unge*

fyoffteö ©lue!; aber er follte nod) oiel UngeljofftereS erleben.

£)ie Äaiferin fcatte ftd) fdjrtftlid) verpflichten muffen,

md;t wieber ju Ijctratben, unb biefe ©cfyrift in bie $dnbe

beS ^Patriarchen niebcrgclcgt. allein bie unaufhörlichen jiür*

mifcfycn ^Bewegungen ber gactionen in ber ©tabt unb bie

fernblieben Annäherungen ber Surfen lehrten fte tf?re ©cfjwd-

$e nur alljubalb füllen; baS SBolf felbfi fcajjte t>aä 2Bei*

berregiment, unb Chtbocia fyielt ftd) ntd>t ft'cfyer oor einer

(Empörung, ©ie richtete il;re Augen auf ben neulid) be;

gnabigten SiomanuS, unb eröffnete il)tn geheime ^ergcnS*

wünfd)e, bie ifyn mit ben froljejten Hoffnungen entjücften.

@r follte it>r ©emal;l unb Dberfyaupt beS SceicfyeS werben.

Unb um bie tyinbernbe ©d;vift in iljre £änbe ju bekommen

wufjte bie fiift ber Äaiferin ein Mittel. £>er ^)atriard)

fyatte einen Neffen, gür biefen Siebe l)eud)elnb lie£ §»'

bocia ben Patriarchen wiffen, fte wünfdjte il;n wol jum

©emafjle, wenn bie ocrl)a(jte ©djrift nicfyt wäre. (Sin ge;

wanbter Söerfönittener betrieb bie ©aefce bei bem alten

9>itejkr mit allem (Eifer, unb biefer ef)rgei§tge SRann Fonnte

bie fd;önc ©clegenljeit, feinem S3erwanbten auf ben £l)ron

3U Reifen, unmöglich oorbeigefyen laffen. @r trat bemnad;

im Senat mit einer Siebe auf, in ber er oorjtellte, wie

nacfytfyeilig ber Qiib fet), ben bie Äaiferin iljrcm oerftorbenen
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©emable fyabe Ietften muffen. Ott f)abe tf)r benfelben ge-

wiß aud) nur au3 bloßer (Stferfud^t abgebnwgen. £)ie

Sage ber ©<id)cn madje je&t offenbar einen männlichen

SSeifJanb notfywenbig, imb er (bet ^»atrtarc^) trage alfo

barauf an, bafj bie Äaiferin ton il;rem ßibe cntbunbett

werbe, unb u)re ©cfyrift guruc! erhalte. £>ie meinen ©ena*

torcn fh'mmten fogleid; bei, i>k übrigen würben mit ©elbe

gewonnen, unb (Subocia erhielt tf>re £anbfd)rift ^urücf.

9?odj in ber Sftacbt fam SiomanuS l;etmlid) in§ <5d)lofj.

£)ie 23ermäf)tung warb fogleid) ootljogen, unb am folgen*

ben borgen rief bie fieibwaclje ben ©emabl tf>rer $err;

fdjertn §um Äaifer au3, jum grofen (Erfraunen beS #ofe3

unb jum nidjt geringen 2trger be3 getaufd)ten Patriarchen.

Um biefe Seit waren bie ©elbfdjucfifdjen Surfen un-

ter 2ttp 2lr3lan in baj> 3\tid) eingefallen. SiomanuS ttjat

bret rüljmlicfje ^elbjüge gegen ft'e, unb trieb ft'e über ben

(5upl;rat gurücf. 3n bem werten l;offte er ft'e oölltg aufs

jureiben. 35er ©ultan bot tl)m ^rieben, er oerwarf i£jn.

25er Sag ber <5d)lad)t erfcbien, bie Surfen gelten nic^t

©taub unb würben jurücfgebrängt, aber 9£omanu3 fttrdj)*

tete für fein ßager, unb befdjloß umjufc^ren. 25a fprengte

einer ber ©ried)ifd)en 2Tnfül;rer, 2£nbronifu3, be3 oorigen

ÄaiferS 9ccffe, au§, ber Äaifer fliege. 25aburcf) entßanb

eine allgemeine Unorbnung, welche bie fiel) fofort wew=

benben Surfen fo gut gu benu^en wußten, bafü ft'e einen

oollflänbigen ©ieg errangen, unb ber Äaifer felbjf in tljre

©ewalt gerietl;. "Ki\> 2£r3lan war inbefü menfd;lid)er als

oiele (üfyrtften feiner Bett. Gr umarmte ben ©efangenen,

unb rebete ilm liebreid) an: „Sraure ntdfjt über bein Uns

glücf. £a$ ifl ba$ ©djtcffal be3 ÄriegeS. 25u follfi feine

Uvfacbe l;aben, biet) über mu! ju beflagen, benn id) will

bir nicfyt als einem ©efangenen, fonbern alö einem Äaifer
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begegnen." SSirflid; erfuhr SJomanuS t>te onjldntigfte S5c=

l;anblung, unb nach, abgefdjtoffenem ^rieben, w welchem

er einen jd()rlid)en Tribut öerbjejj, warb er entlaffen.

allein e§ war tiefem Spanne nun einmal fein anbe*

rc3 ©lue! befcfyicben, alä ba$ unerwartete. Sn ßonjran*

tinopel gab man tyn ganj auf; einige auS ber ©ebladbt

<ntfommene «Sotbaten erjagten, er fep gefangen, anbere,

er fep tobt, unb feine geinbe brangen barauf, bafj (Eubocia

unb il;r dltefler <2ol)n SJcidjael bie Regierung übernehmen

füllten. 3cfct fam ein SSrief »on bem befreiten SRomanuS

ber Gntbocia in bie £dnbe, aber bie 9?dtbe unb befonberS

ber ßdfar So&anneS £>uca§, jD&etm beS jungen ÄaiferS,

fürchteten bie diafyt be3 9vomanu§, wenn er wieber ben

Zi)xon befiiege, unb befdjlofien, feine tfuSfdjliefjung burd);

jufeljen. 2(uf be3 CEdfarS S3ctrieb rief bie 2eibn?ad)e ben

jungen Wlifyad §um Äaifer au§, unb (Subocia warb in

ein Älofler gebracht. SKomanuS erfuhr ben oerrdtljerifdjen

Vorgang, nod) efje er nad) Äappabocien fam. @r fanb

inbeß in Äleinafien einige treue Gruppen, unb mit biefen

ging er auf ba$ fatfevlidje $cer loS, warb aber gefcblagcn

unb mußte fliegen. 3Ba3 fonnte er nun noch, hoffen*

£od> wieber unerwartet erfdjien il;m plofcltcb, ein greunb,

ber Statthalter von ^ntiodn'cn, ber ilmt fein ©lücf »er*

bannte. 5Kit ebler £>anfbarfeit nal)m biefer )id) feiner an,

unb fubtte tyn mit einiger Sßannfdjaft in bie engen fWfte

»on ©licicn. $icr l;dtte er ftcb, vielleicht lange balten fön*

nen, aber tfntrontfuS, bem jefct ber Ärieg gegen tyn an-

oertraut war, brang unbemerft in bie ^)dffc, griff tyn an,

unb 5wang il;n, ft'd) ju ergeben. SJomanuS follte allen 2ln-

fprücfycn auf bie Ärcme entfagen unb in ein Älofier geben.

Gr ergab fid? in bie 9?otl;wenbig6eit, unb einige 83ifcp6fc

bcfdjworcn im tarnen ber Regierung ben 23erglcid;. Sn
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9tt6nd)$fleibern folgte 25iogene§, ein SDcttleib erregenbe£ Salb

be3 galleS menfd)lid;er ©r60e, bem $eerc; ba fam tjap

Gionfhntinopel ber graufame unb treulofe S3efel)l, ben Un-

glüdüc&en ju blenben. <g§ war SotyanneS 2)ucaS, ber if;n

auSgejMt l)atte, ba er bie neue Regierung nid)t el;er ftcfyer

glaubte. SöergebenS tl)at 2CnbrontfuS (Sinfprud), »ergebend

wibcrfefeten fid? bie S5ifd>6fc bem S3rud)e be$ feierten

©ci)tt>ure3, baS ßntfefelic&e geföar;. 9ftan oerbanb bem tln-

glüdlicben ntd&t einmal bie SÖSunben, — fo war e3 au§-

brüdlicb befohlen — fonbern fcfyleppte tyn in bem entfJefcs

lid;ften 3ujianbe nad? ber Snfel ^)rota. £)er £opf fd;woll

il)m fürd)terlid) an, SBürmer fammelten ftcfo in ben fh'it«

fenben2(ugenl)6l)len; fo ftarb ber bejammernswerte SJfann

(1071). ©eine fcbwacfye ©emafylin, bie (ftn nicfyt Ijatte ret=

ten fonnen, ließ ilm wenigftenS prächtig begraben. (£r nxurb

in einem Äfojler beigefcfct, welches er felbji erbaut fyatte.

Sener jum Äaifer erhobene Wxfyad VII., ber ben

SBeinamen 9)araptnace3 füljrt, warb 1078 oom Sflk&pfafvt^

S3otaniate§ befiegt, ber ftd) nur burd) ben tapfern §elb =

tyerrn 2£leriu3 ßomnenuS, einen Neffen be3 ÄaiferS Sfaa^c,

auf bem Sljrone behauptete. £)afür warb 2tteriu3 trat

SKiptrauen angefefyen, unb bie 25eleibigungen, bie er erfufyr,

riefen ben ^^rgct^ in ü)m fyeroor, ben man fürdjtete. dt

eroberte Gonftantinopel (1081), SSotaniateS ging in ein

Stlofier, unb baS Svetdt) erhielt an 2£leriu3 einen Äaifer,

ber e3 in fcfywierigen unb gefahrvollen Seiten mit oielem

©eijl unb SButfo leitete.

Sn biefe ^Periobe ber SBpjantinifc&en ©efd)id)te fallt

bie folgenreiche Trennung ber Svömifcfyen unb ©ried)ifd;eu

Äirdje, burd) welche bie bi3 auf ben heutigen Sag fovt-

bauernbe 2(bfonberung berfelben begrünbet warb, ©treu

tigleiten jwifdjen ben Zapften unb ben ^Patriarchen oon
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@onftantinopel waren bie Sßeranlaffung, unb bie efjrgeijigen

2lnfprüd;e ber beiben £)berbifd)6fe bie wafyre Urfadje bers

felb.en, benn bie Abweichungen in ßefyre unb ©ebrdudjen,

bie man ftd) einanber üorwarf, ftnb t>on gar feiner S3e-

beutung. £)ie gegenfeitige (5iferfud)t ber Ätrcfyen be3 aU

ten unb be§ neuen $om3 fyatte fdjon Saljrljunberte ge*

bauert, unb in ben Silberjfreitigfeiten neue 9?af)rung er«

galten, aber im neunten Safyrljunbert brad) ber 3wifi mit

größerer $eftigfeit, al3 je au3. Sßorjitgltd; fdpmerjte bie

Zapfte bie verlorene ftrdjlidje ©erid)tSbarfeit in mehreren

aufelmlid)en ^Promnjen beS S3t)5antinifd;en SteidjcS, welche

ifyuen bie Äaifer feit ben Seiten Seo'S be3 SfaurierS, wo

if^ve 2Biberfefclid)fett unb Abneigung gegen ben £of immer

entfcfyiebener fyeröortrat, nad) unb nad) entzogen Ratten,

©ie ergriffen bafyer mit greuben jeben 2fnlafü, ityr 2(nfel)en

in Cüonfrantinopel von neuem geltenb ju machen, unb ftd)

bort eine Partei ju bilben. Unter ber Regierung 9J?ü

cfyaelS Ul. würbe ber ^)atrtard) t>on Gonjfantinopel, Sgna*

tiuS, abgefegt, unb ^PfyotiuS, ein Wtann ber an ©ele&rs

famfeit über alle feine 3eitgenoffen Ijeroorragte *) , fam

an feine ©teile (857). SgnatiuS want>U ftd? an ben

9)apft SftcolauS I. unb biefer, frol) ^um ©du'ebSridjter auf*

gerufen 5U femi, fd)leuberte ben SSannflud) gegen Mottos,

ber aber, olme ftd) fdjrecfen 5U laffen, feinerfeits SSann

unb 2lbfe^ung wiber ben $apjt auSfprad). Sa er ging

fo weit, feine perfönlidjen $dnbel mit biefem in eine afc

gemeine (Streitigfeit ber beiben Äirdjen ju »erwanbeln, in=

bem er bie abweidjenben Äird)engebraud)e be3 AbenblanbeS

mit ungemeiner £eftigfeit angriff, woburd; ber ©treit auf

*) 2ßir oetbanüen ttjm eine Sammlung üon 2Cuöjüi)cn ouS

@vicd)ifd)en ©djriftflellern, unter benen ftd) mandjeö fdja^6ave

Satd)ftücf länoft tjecloiener SSiidjer erhalten f)at.
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ein ganj anbcreS gelb gezielt unb gu einem unheilbaren

Sviffe würbe, ^fjotiuö würbe jwar nad? einiger 3eit burd)

Un Äaifer SaftltuS I. entfefct, unb SgnatiuS roieber $a=

triard), aber ber (Streit entbrannte oon neuem über bie

grage, ob bie eben belehrten Bulgaren ber morgenldnbi-

fdjen ober ber abenbldnbifdpen Äirdje unterworfen fet>n fott*

ten. 9tyotiuS würbe jum ^weiten SRale spatriard; unb

jum jweiten 9Me abgefegt, unb biefe £dnbel würben ntdjt

ausgeglichen, aud) nad) feinem £obe nid)t, eben weit fic

au3 einem ^atriardjenjwijle allgemeine Angelegenheiten ber

Äird;en geworben waren. (Sie ruhten jwar faft gwei §a$t*

fjunberte, aber eS fcerrfd&te ein großer Äaltfmn jwifd)cn

beiben £ird)en unb fel)r wenige Serbinbung, unb im elf-

ten 3ab,rl)unbert rtfj ba§ fdjwacfje S3anb üollenbS, als iftit

d)aet GcrulariuS, ^atriard) toon Gonfrantinopcl, wieberum

bie abenbldnbifc^e Üirdje wegen ber abweidjenben ©ebrdu-

d>e, befonberS wegen be3 ungefduerten 33rote§ im 2(benbs

mal)t f>eftig unb ungejiemenb angriff. £>er Äaifer ßon*

flantin VII. fJJconomadjuS wünfd)te jwar bringenb , ben

«Streit beigelegt gu feljen, unb bewog ben tyapft 2eo IX.,

©efanbte nad) Gonjiantinopel gu febjefen; aber biefe »er-

gaßen be3 SwecfeS tyrer <Senbung, griebe gu jliften, fo

fein-, baß fte über ben Patriarchen, ben fte unbeweglich

fanben, mit einer Anmaßung, wetdje aUt ©riedjen erbte

tern mußte, in ber £auptfird)e öffentlid) unb feierlich,

ben Sannflud; fpradjen, unb fobann bie <Stabt verließen

(1054). S3on biefer Seit war aller äufammenfyang gwi-

fc^en ben beiben Äird;en aufgehoben.
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4. Subrcig ber fromme.

(814— 840.)

9tad) ÄarB bcS ©ro£en Sobe ehielt ftd^> fein ©efölecbt

nod) mel)r als anbertfyalb 3al)rl)unberte auf bem 2l)rone.

(Sein ©efd)led)t: fein ©eijt war »ort ber (Srbe »erfcr)röuns

ben. £>ie fcfyone £>rbnung, voetd)e biefer frdftige £err;

fdjergcijl fyeroorgerufen , lofte ftd) balb in traurige 23er-

voirrung auf. £>er (Srbe, Subroig I., ber t>tn S3einamen

ber fromme fül)rt, roar in ber 2l;at tin frommer, ein gut;

fyerjiger unb gelehrter Sftann, aber ein .ftonig roar er nid?t.

©eine dngfilid)en, unft'd;eren Schritte entzogen tl)m in Für;

gern alle 2(d)tung; bic »on feinem 23ater fo frdftig unter;

brücftcn ©ropen erhoben roieber füf>n ba3 £aupt, unb bie

vielen ifynen com Äaifer erteilten ©üter unb Befreiungen

gaben tl)rem Streben nad) Gh'genmacfyt neue .Kraft unb

frtfdjc SBurjeln. $lod) roaren tnbej? ©lanj unb #nfet)en

be3 2l)rone3 unoerminbert. 2CIS ©te»r)an IV., 2eo'3 III.

9>cad)folger, 816 ben »d»jilid)en <2tut)l bcftieg, lief* er nidjt

nur baS 23ol6 §u 9iom bem Äaifer tcn Grib ber Sreue

fcfyroören, fonbern fd)icfte aud) ©efanbte nad; £>eutfct)lanb,

bie feine 6rrodt)lung unb £)rbination 2ubroigen anzeigen

mufjten. Sa er unternahm balb barauf perfonlid) eine

Sxeife ju tl)m, unb brachte grojäe ©efcfyenfe mit, unter an;

bern eine fojlbare Ärone, bie er tl)m am werten Sage nadj

feiner 2(nfunft in ber £att)ebrale $u 9vr)etmS mitten unter

bem ©otteSbienji feierlict) auffegte. Set ber erfreu SSegrü;

fjung r)atte ftct) ber fromme Subroig oor bem *Pa»{ie brei;

mal ber 2dnge nad) auf bie (Srbe geworfen.

Um ftd) bie 9\cgtevungSforgen, benen er ftcf> ntcfjt ge;

road)fcn ful;lte, ju erleichtern, teilte er fd)on im »ierten
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Safyre feiner Regierung, fein großes fRtiä) unter feine bret

©olme. tyip'm unb £abwig erhielten, gur abgefonberten

Verwaltung, bie ©rcn^row'njcn 2lquitanien unb Satern,

Cotbar i>a$ Übrige nebfi ber Äaiferwürbe. $laü) breitä*

gtgem Saften unb ©ebct tl;at er biefen feinen @ntfd)luß

bcn üerfammelten ©roßcn 817 auf einem 3ieid;ötage §u

QCacfyen funb, unb ließ ftcfo von ifmcn fdjwören, bciy fie

über ben Vertrag galten wollten.

£)icfe Teilung, bie jebod) erjl nad) feinem £obe gan$

vollzogen werben füllte, brachte großes ßlenb über il)n unb

baö Sieid). 3uerji empörte ft'd) feinet 33ruber3 ©o&n,

SSernljarb, ber feinem Sßater $ipin aU Äönig öon Stalicn

gefolgt war, unb machte 2£nfprud) auf bie Äaiferwürbe.

£)ie 9ieid)3üerfammlung verurteilte ilm jwat mit aßen

feinen Rangern jum £obe, weldjeö menfd)lid)e Urteil

ber fromme Shtbwig in baä umnenfcfylicfye ber S3lenbung

ücrwanbelte, woran ber Unglüdticfye einige Sage nad)l)er

tfarb; allein bie gurefct fcatte ben fdjwadjen «Kann feitbem

fo übernommen, baf? er nun aud) brei ©tiefbrüber, natür-

liche ©6l>ne ÄarU be$ ©roßen, ins Älojler fieefen lh$, unb

gur Sefdnftigung feines flopfenben ©ewiffenS ganje Sage

mit S5cten jubrad;te, unb über S3crbefferungen im geifili-

d>en gadje brütete, wofür ilmi gerabc bie ©eifilidjen am

wenigjren £>anf wußten, jumal ba er il)nen fojlbare Älctber,

2Bcf)rgeI)dnge, £>old)e unb ©poren jii tragen unterfagte.

23er ba£ Vertrauen $u ft'd) felbjr verloren, fallt leicht

au§ einer £l)orl)ett in bie anbeve. Subwig l;atte fogar

822 bie ©d)wdcl)e, in einer öffentlichen (Srfldrung ju ge-

fielen, ba$ er ein großer ©ünbet fcv>, unb burcr) Srdg^ett

unb Unwiffcnl)cit vieles fcblimm gemacht l;abe. ©o brachte

er ft'd) nod; um ben legten 9icjr oon 2Cd)tung, unb machte

ba3 fcr)en mißmutige Söolf nod? verbroffener. £>ic ©eifr-

SSectcrS SB. @. 6te 2f. IV. 14
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liefen aber fanben unter einem folgen <2>d)wdd)ling bie

bejk ©elegenbeit, Ü;re 9Kad;t immer weiter auSjubelmen.

2)er G>ort>em'fd)e übt SBala fagte offentUd), t>ie Urfacfye

aller 3errüttung fep f baf? Subwig um ba§ ©eijHicfye, bie

SStfd^ofe um i>a$ 2Beltlid;e fid> guöiel bekümmerten.

@in neues Unheil ging barau§ l?erv>or, bafj biefer un-

bebacfytfame Sittann ft'rf) entfcfytoß, nod) einmal ju t>eiratf>en.

£)aburd) ndmlicr; erhielt er nod) einen inerten ©obn (nacr^

ber Äarl ber Äafyle genannt), um beSwillen er bie oorljer

fo fcfi befd)roorne Teilung wieber ju dnbern fudjte. 35ie

<56fnie würben barüber mißvergnügt, viele ©rofse fdjlugcn

fid) ju Urnen, unb als ßubwig 830 einen 3ug gegen bie

flet^ unruhige Bretagne unternabm, warb er t>on btm

<£>ecre üerlaffen unb von feinen ©6l;nen gefangen genom*

men. 2Cuf einem 9teid)§tage $u üftimwegen folltc über fein

©djicffal entfdjieben werben. 3>r red)tlid)c <5inn ber

ADeutfcfyen unb bie Uneinigfeit ber brei SSrüber unter ftcr)

felbft retteten i(;n nod) bieSmal vom Softer, unb bie

reuigen ©olme baUn ii)n finblicr; um Sßcrjeilmng.

ZMn bk 9iül)rung bauerte nid)t lange, ©obalb

ßubwig wieber mit ber neuen Leitung fyervorfam, flan-

ben aud) bie ©otme wieber auf. Um tiefen ewigen Uns

ritten ein Gnbe 51t macben, bcfdjloffcn ft'c bicSmat ernffc

lieb, ben 23ater abjufe^en. (Sie überrafd)ten tyn mit einem

(Warfen *£>ecre, nahmen il;n abermals gefangen, befdjwuren

bie erjfc SEbeilung unter ftd), unb hierauf ging 9%'n naef;

tfquitanien, £ubwig nad) S3aiern jurüd, £otbar aber führte

ben gefangenen 23ater nad) ©oiffonS, unb umringte il;n

mit ©eifllicben, bie il;n jum Äloflerleben bewegen follten

(833). £iefc bradjten tyn in bie Äirdjc be$ ÄtoflerS @t.

SWcbarbuS, frreeften U)\\ auf einen 2?u^facf bin, unb ^aben

Ü)m eine ©d)rift in t>U £anb, wcldie ein UmgcS SBer^eidfjniß
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aller feiner ©ünben enthielt. £>ie tfbftcfyt biefer unwür*

bigen 23el)anblung war, if?n in ber Meinung be3 33olf3

fyerabsufefcen, unb einem alten ©efefc jufolge, al§ (Sinen, ber

öffentliche Äird(>enbuf3e getfyan, ber SBaffenfüfyrung, folglich

audj ber £6nig§s unb Äaiferwürbe, unfähig ju machen.

2Cber biefe 2Cbftdt>t warb ntcfrt erreicht. tki$ 9)Wleib

be§ 23olf§ erwachte wieber, unb fiotfyarS 2£nmafüungen reij-

ten bie (Siferfucfyt ber S5rüber. ©ie jogen nun gegen %o*

tyat ju Selbe; er füllte ftd) ju fcfjwacfy, gab ben S3ater

wieber frei, bat um ©nabe, unb erhielt fie unter bem

33erfprech,en , fein ßanb (Stalten) otyne be$ Sßaterö (£r=

laubnifj nie wieber ju üerlaffen.

Äaum waren biefe $änbel ausgeglichen, fo nafym

aud) ber alte fcl;wacl>e Äaifer ben (Entwurf ber neuen

9tetd)$tl;eilung wieber bor. 35er junge Äarl warb jum

Äonig oon S^cuftrtcn gemacht (837). 9?eue 9ttifjl)elligfeis

kn entftanben hierauf jwifc^en bem Äaifer unb ßubwig

bon 25aiern. Unterbeffen jlarb $i»in. £>ie Äaiferin, welche

tm l)errfdf)füd()tigen Sotljar am meinen fürchtete, befcljlofj

biefcn für ft'c^ unb iljren ©olm gu gewinnen, bamit £ub*

wtg bon Skiern ber Übermacht weichen müßte, ©ie übers

rebete bal)er ben fd?wacf)en Äaifer ju einem neuen $)lane,

unffreitig bem ungerechteren bon allen; Jubwig folle näm-

Üfy nichts als Skiern behalten, bie nadjgelaffenen ©otyne

spipinS follten ganj übergangen werben, unb fiotfyar unb

Äarl ber Äafyle fidf> in alles Übrige feilen, darüber

ftanben bie 2lquitanicr im tarnen ber ©öl)ne ^iöinS auf.

9JMt il)nen oerbanb fiel) Subwig oon Skiern, ber ft'cfy mit

Stecht befcfjwerte, baß er, ber eS bisher mit feinem S3ater

am treueften gemeint, am fcf)lecf)tefien belohnt werben folle.

@r naljm ©cfywaben in SSefilj, unb überwog ben alten, be=

trübten Sßater mit Ärieg (839). £)er ©ram barüber er=

14*
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brücftc ben armen Wlarm. Sn eben tiefem Äriege cjegen

feinen ©obn fitarb er, in einem Zeltlager bei SD^ainj (840),

naebbem er auf3ureben feines» natürlichen SrubcrS Srogo

feinem <3ol;nc ßubwig jwar ücrjie^en batte, aber mit bem

auSbrücfliefen 3ufafce, Un er il;m ju melben befahl, baf

er bie grauen v£>aare feines Katers mit Äummer in bie

©rube gebracht t)abe. <2d)wer Ratten ft'cfy aud? bie <36bne

an bem 23ater üerfünbigt, bod? ifit bie erjle Sluelle beS

Sammer^, welchen hie bürgerlichen Kriege über ba$ SReid)

gebrad;t, in ber jträfltcfyen 9kd)giebigfeit bc3 ÄaifcrS für

feine jweite ©emafylin Subtil; unb beren e&rgeijtcje tylane

ju ©unjlen itjreS ©obneS ju fueben. Unb bod; bewahrte

biefe gürftin bem Äaifer nidjt einmal bie ebelid;e £rcuc,

roentcjjfcnS bejücbtiglen fte bie 3citgcnoffen, unb wie e$

fcfyeint mit Siecht, eines t>erbred)erifd)en Umgangs mit bem

^cr^oge Sern(;orb Don ©eptimanien, welcher einige Saläre

nadjber auf 23efel)l ÄarlS bcS Äabjen, t>ie(letcbt feines

©obneS, enthauptet würbe.

5. Ärieg bot* <S6f;ne ßubroigg unb Vertrag 511 SJertmn.

(840-843.)

X/Otbar war eS, welcher bie SSaffen, bie er gegen ben

äkter geführt batte, nun gegen feine S5rüber erbob, um
iljnen, unbegnügt mit feinem 2tntl;eil, aueb ben tbrtgcn ju

entreißen, ßubwig unb Äarl uerbanben ft'cb bemnad; gc*

gen i(;n, unb lieferten tbm 841 bei gontenai, unweit Xu-

vexxe, ein fo blutiges Sreffen, baß man bie nachmalige

große ©djrodcbc bcS granfcnvcicbeS oon bem auperorbent^

lidjen Sföcnfcbcnücvlufte biefeö £agc3 abgeleitet bat. ßange

febwanfte ber Sieg; cnblid; flob Sotbar mit ben ©einen.
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3tber onjiatt tyren ©ieg 311 beraten, unb ben ßotfjar rafd;

ju »erfolgen, brauten bie 83rüber brei Säße rul;enb mit

gaften unb ©ebet &u, jur SantTagung gegen ©ott für tm

iljnen gefcfyenften ©ieg, fragten bte SSifcbofe, ob fie aud>

an btm 23rubertnege feine ©ünbe traten, unb liefen bar*

über ben ßothar entrinnen.

£)ie golge baoon war, ba$ fte im näcfyjlen 3al;re nocb

einmal gegen il;n ju gelbe sieben muften. ©ie oerbanben

fieb betyalb ju ©traSburg, roo ibre beiberfeitigen $eere

842 jufammenfiiepen, burd) einen feierlichen (Sibfcbnmr,

einanber treulich gegen Sotbar beigeben. £)ie Formel

biefeS ©cbwurS ijt uns noch aufbebalten, unb wirb oft als

eine $robe ber betten fcfyon bamalS febr oon einanber ab;

weiebenben ©prägen, £)ft* unb SBefifrdnfifcb (£eutfcb unb

gtanjöftfd^) angeführt. 2ubn>ig ber £eutfd;e febwut in

bem ftcb bamatt bilbenben granftöjtfcfo, bamit ÄarlS £>eer

ilm oerjleben fonnte, folgenbermafjen mit lauter ©timme:

Pro Heu amur et pro Christian pöble et nostro commun

salvament dist di *) jn avant, in quant Deus savir et

podir 2
) me dunat 3

) , si salvarai eo eist 4
) meon fradre

Karlo et in adjudha 5
) et in cadhuna 6

) cosa, si cum

om 7
) per dreit son fradra salvar dift 8

). Ino quid 9
)

il mi altresi fazed 10
), et ab Ludher nul plaid nunquam

prindrai, qui meon vol 1J
) eist meon fradre Karle in

damno sit.

dagegen roanbte fich Äarl ber Äal;le mit bemfetben ©ebroure

folgenbermapen ju 2ubroig3 £>eutfdjem S3olfe:

In Codes minna, indiu ther Christianes folches ind unser

bedhero gealtnissi, fon thesenio dage frammordes , so

fram so mir god gewizei indi mäht furgibit, so halt ih

thesan minan bruodher Loudwig, soso man mit rehtu

sinan bruodher scal, inthiu thaz. er mig soso ina duo,

1) de ista die. 2) pouvoir. 3) donnc. 4) cet. 5) aide. 6) cliacuue.

7) comme ou. 8) doit. 9) Eu qnoi. 10) aussi fasse. 11) volonte.
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indi mit Lutheren in noheiniu thing ne gegango, zlie

minan willon imo ce scadhen Averhen *).

S3eibeS J?etptr

3(uö Ciebe gegen ©ott unb wegen beö djrifltidjcn SSotfS unb

unferer beibctfeitigen Spaltung; »on biefem Sage an unb fcr=

nerljin, fo lange mir ©ott SBiffen unb SSermogen uerleifjt, fo

tyalte id) aufredjt biefen meinen ©ruber (unb will tfjm ju £ülfe

fenn tn jeber <&ad)t) fo wie ein SOlcnfdj mit Sledjt feinem 23iu--

bec (Reifen) folt, unb bamit er eben fo tljue, unb mit Sctljar

will id) feinen SSergleid) eingeben, bec mit meinem SEÖitlen ifym,

meinem SStuber, jum ©djaben wäre.

Zud) bie beiben $eere mußten fcfyworen, bafj ft'e auf bic

Haltung biefeS SBünbnifieS fefyen wollten. 3)ann rücften

fie gegen 2fad)en an, wo 2otl)ar jhnb, unb biefer flol; wic=

ber neben ilmen weg naef) ßpon. £>ie 25rüber entfcfylojjen

fidf) bemnacb jur £l)eUwng obne ßotbar. 2)a fd>tcfte SMefer

©efanbte mit greunbfctyaftSerbietungen unb £l)etfung3t>ot-

fcfylägen, unb bie Nachgiebigen bewilligten ü)m 2(lle§. 2>a*

bureb fübner gemacht, unb weil et je^t auty wieber über

ein £eer gebieten fonnte **), »erlangte Sotfyar jefct mcf)r,

al§ oorljer, worüber ftcfy bie Unterl;anblungen wieber in

bie Sänge jogen, unb bis jum folgenben Sa^re ^)inau3ge=

fdjoben würben.

©nblicb fam ber triebe ju ©tanbe, unb baS SRt'iä)

warb in brei ©tücfe jertbeilt. £)ic3 ifi bie berühmte Zf)tU

lung t>on 23erbun, bureb welche granfretdfo unb ^eutfd;-

lanb t>on cinanber gefctjieben worben finb. £)eutfcf>lanb

befam Subwig (ber ©eutföe), bis an ben SRfyein, unb jen-

feitS beffelben noefy bie ©täbte Wlamfr ©peier unb SSBormS

*) <S. £eibel6ergifdje Safjrbüdjer ber Citteratur für $>l;ilo=

logie ic., 3abrg. 2. S5b. 1. ©. 315 fg.

**) 2)ie6 fagen bie Annales Fuldenses ad ann. 842 auSbrücf:

lidj. @S war alfo nidjt bloß bie ©djroädje unb Unentfdjloffenbeit

ber »ruber, woburd) Cotfjar ju größeren SJorttjetlen gelangte.
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mit il;rem (Sebtctc; SBeflfranfrctd^ (f^dter blieb tiefem

£anbe allein ber 9lame ^tanfretc^) Äarl II. (berÄable);

entließ Sotbar nabm bie Äaiferwürbe, Stalten, unb alles

£anb äwifeben granfretc^ unb ^eutfe^tanb, t»on ber 9?orbfee

an ben S'tyein hinauf, unb bann wieber bie Simone bin-

unter bi$ 511m Sftittelmeere. £otbar§£au3 regierte niebt

lange. (5r felbft ging 855 in3 Älojier 3)rüm. ©ein aU

tefter ©obn £ubwig II. erhielt nun Stalien nebfr ber £ai=

ferwürbe, ber jweite, £otbar II., bie Sänbet am linfen

Svbeimtfer, bie nacb ib*n ßotbaringien (Sotbringen) genannt

würben*); ber brttte, Äarl, würbe Äonig ber 9)rot>encc,

worunter bamalä ein grof?eres weiter nacb Sorben laufen^

bc3 ©ebiet begriffen warb, als bie fpätere ^Prooinj biefeS

9lamen3 umfaßte. 23on biefen brei S3rübern (färb Äarl

guerfl finberloS; bie beiben anberen tbeilten fein (Srbe;

aber wenige Sabre barauf (869) jhrb aueb £otbar II.,

unb nun tbeilten ftcb, ben £aifer fttbwig itbergebenb, Äarl

ber Äable unb ßubwig ber 25eutfcr)c in beibringen; bamalS

warb bie SSlaaö bie ©renje beiber Sieicbe. SWit ßubwig II.,

welker 875 ftarb, erlofcb ber ©tamm ßotbarS febon.

3>efct fteben wir alfo an i>m ©cbeibewege, wo bie

25eutfd)e ©efebiebte ftcb *>on ber granjoft'fcben trennt.

6. Sic ©eutfdjen ÄauoUngcv.
(843-911.)

SDic Sbeitung be$ großen SReicbeS, oon ber man genauere

S3eaufftcbtigung ber einzelnen Canber, unb SBiebererwecfung

ber in ber ©efammtmaffe evmattenben SßotfSfraft bätte

erwarten follen, fübrte boeb feine befferen 3«ten b«bei.

*) 9iur ein Zi)tU berfelben fiifyrt biß auf unfere Sage biefen tarnen.



216 9ttittlu-e@cfd)id)te. II. Seitraum. Seutfdjlanb.

£)ie (Siferfucfyt bei* SSrüber unb tf?re Neigung, ficf> ju be=

einträchtigen bauerte fort; Subwig ber £>eutfd)e lief* ft'df)

burd) bie Älagen ber Sßejlfranfen über feinen Sruber itarl

jweimal ju bem 23erfudje herleiten, granfreicr; gu erwer;

ben, fanb ft'cr; ober beibe Sttal oon ben ©vopen unb 23t-

fdjöfeu, bie $* gerufen Ratten, oerlaffen, unb mußte t>a$

Unternehmen aufgeben. 2üicr; erhoben ft'cr; gegen £ubwig

aufrufyrerifd-e ©öl)ne, rote er ftd) einjt gegen feinen Üöatcc

erhoben I;atte. Sei biefen inneren Unruhen unb ber fcijtaf-

fen Stegiernng fonnten fd)wdd)ere S36lfer e3 wagen, btn

2>eutfrf)en ju trogen unb il;nen ©djreden einflößen. IHm

fd;limmften fpietten bie Normannen hm §ranfenrcid;en mit.

9)?an oerftefyt unter btefem üftamen bie 33ewol;ner ber ©fans

binaotfdjen ßdnber, 836ifer, ben ©ermanen an ©pracfye unb

(Sitte oerbrübert, bie, gleich Urnen ooE fügten &rieg3mutr;g,

oon ber Neigung ju abenteuern, Äampf unb Seutc in tk

grembe getrieben mürben. £»a§ SDceer, welche» fte oon

ben ferneren unb angebauteren Sdnbern @uropa'3 trennte,

war il;r Clement, unb im muntm Sabrfjunbert war fafl

feine ÄüpEe SBcjIeuropa'S oor if;nen ft'djer. SBo fic lau-

teten, oerroüjüeten fte bie ©egenb, unb fcr;(eppten SJcenfcfycn

unb ©üter als S5eute mit ft'd) fort, ©o gerfiorten fte im

Safjre 845 Hamburg, i>a$ fogar ber oon fiubroig tem

frommen $ur S5cfei;rung beS Sorbens in biefer ©tabt ge-

lüftete erabifd;öflid;e ©i(3 bort iricfot mcfyr begeben fonnte,

unb in ber golge nad; 33remen oerlegt warb. 2fnberc

geinbe, welche ba£ oftlid^c £>eutfcr;tanb beunruhigten, toa-

ren bie ©laoen, wegen beren Ginfätfe fogar in £l;üringen

unb ©adjfen wieber ^erjoge eingefe/jt würben, ju einem

fortwdbrenben ©d;ufce ber ©renken, unb nad) unb nacb

fam biefe SBürbe, ganj wiber ÄarlS beS ©ropen $lan

unb 3wed", in alten 2)eutfd;en Joauptprooinjen wieber auf.



Subwig bcv Seutfcfye (343-876). 217

£)amit t>erfd;wanb aud) bte treppe <§tnrtd;tung bev ©cnb*

boten, burd? welche ber große SSovfatjr über feine (Starts

Rätter eine fo genaue SCufftcfyt gefügt f)atte. £>a3 2Cnfel;en

beS 3CbcI§ unb ber "Staatsbeamten wud)S §u einer v>orl)er

nie erreichten $bl)c, unb baS geringere 23ol?, t>on beffen

Unterbrucfung ft'e burd) feine ©egenfraft mef;r abgehalten

waren, fanf ju-^immer größerer 2lbt;dngigfeit unb politifcfycr

Unfreiheit berab.

211S Äaifer ßubreig II., ber le&te 2otl;artbe, im Satyre

875 ftarb, ^attt 2ubwig ber £>eutfrf)e unfheitig baS ndd;jle

Siecht auf bie Äaiferwürbe, aber Äarl ber .Stalle fam il;m

gut-or. (5r eilte nach. 8?om, erhielt t>om 9)apfle 3ol;ann VDI.,

wabrfcbeinlid) in golge einer frühem Skrabrebung , bie

Äaiferfrone, unb üergalt iljm biefen £ienft burrf) reiche

©efcfyenfe. £ubwig backte bieS ntcfyt rubig ju bulben, fon*

bern fanbte erjl feine ©öljne gegen ilm, bann, als biefe

nichts ausrichteten, rüffete er, um felbjl auSjujieljen, warb

aber barüber ju granffurt am 28. 2Cuguft 876 t>om £obe

«betrafest, ©eine ©olme wollte ber neue Äaifer aud; ibrcS

GirbeS berauben, warb aber non einem berfelben, ßubroig

bem Sungern, Ui 2(nbcrnad) gefd)lagen, fo baß er felbjl

nur mit weniger SDknnfdjaft entrann, hierauf tt;cilte ßub*

wig mit feinen Srübcrn baS £)eutfd)e Sieid). dx felbft

erl;ielt <2ad;fcn, £)jifranfen, Sfwringen unb grieSlanb, fein

älterer 83ruber Äartmann Sßaiem mit ben jinSbaren Stei-

d;en ber ©lauen in Seltnen unb SKabren, ber jüngfre,

Äarl ber £>icfe, 3(Uemannicn (<2d;waben). Äarlmann gog

mit einem großen ^>eere 83aiem unb ©laocn nad? Stallen

wiber feinen SDfytim -ftarl, ber wieberum in biefeS £anb

gejogen war, aber auf bie 9cad;ricfyt üom 2Cnrücfen beS

£)cutfd;en £cercS eiligfl gurücfging. 2(uf bem Heimwege

fiarb er (6. £>ct. 877), unb unterließ gfranfreicfy feinem
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©o^nc Cubroig tcm ©tamnüer m t>er fc^ledf>teflen 33er-

faffung. 2üid) btefer fonl balb tnö ©rab (879) unb feine

beiben <5ölme fiutwig III. unb Äarlmann waren taum ber

23ertl)eibigung tf>re§ eigenen 9vetd?eS gegen bie Normannen

gewacfyfen; autt) Ratten fte mit einer Partei im Snnern ju

rampfen, welche bie v£>errfd)aft 2ubwig bem SDfffranfen jus

wenben wollte. 2Cüe biefe Surften würben fdmell oom 2obe

hingerafft; ßubwig III. jrarb fcfyon 882 im jwei unb pocm-*

5igften, Äarlmann 884 im ad;tjet)nten Safyre feines 2tlter3.

Äarlmann, Äonig oon SSaiern, wollte jwar au$ bie-

fen günfn'gen Umfldnben SBort&ett jie^en, Stalten ju er-

werben; allein aucf) tlmt war bie3 fcfyöne Sanb ntrf?t be/

fcfyieben. ©ne lafjmenbe Äran!l;eit unterbrach feine S5e=

jirebungen, unb 880 fiarb er fd;om Sodann VIII. würbe

t>on ben ©aracenen, bte ftdf> bamalS in ©icilien unb Ga;

labxkn niebergelaffen , unb t>on bort a\x$ ifjre Svaubjüge

bte xiafy $fliUelitalkn auggebelmt Ratten, fo fyart bebrdngt,

baf er felbjt Äart ben liefen oon (Schwaben naef) Stalten

einlub, unb ifmt ju Korn bie Äaiferfrone auffegte (881).

©a nun aud) Subwig ber Süngere, welchem Satern, baö

(5rbe ÄarlmannS, ^gefallen war, balb flarb (882) fo war

jefet ba$ gan$e ©eutfa)e ditid), fammt Italien unb ber

Äaiferwürbe, in Äarl bem liefen oereinigt.

£)ie3 fdjeinbare ©lud' war aber ein Unglücf für ba3

JKeid; unb für ben Äaifer felbfl. ©antalS »cmuijieten bie

roljen Normannen bie ©egenben am üfticberrl;ein bis nad)

Äoln unb Srier f)tn; ber $apjr würbe oon ben ©aracenen

unb bem ^erjoge ©uibo oon ©poleto beunruhigt. £>kfcn

unb nod; anberen Verwirrungen frdftig ju begegnen, reichte

be3 fd)wad;cn Äarl Äraft nic&t l)in. 2)od; oerfuebte er

ft'd) suerjr gegen tk Normannen. 9?ad; einem 9ieid;$tage

M 2öorm3 jog er 882 mit einem großen au$ allen 2)eut;
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fcfjen ßdnbem aufgebotenen '£eere gegen fte, unb fd&lofj

fte tn tf)rem fefien Jager bei $a3lot> an ber SÖcaaS ein.

©d;on freuten ftd) bie £eutfd)en barauf, bieS barbarifebe

Sväubergefmbet mit ©tumpf unb ©tiel ju vernichten, als

Äarl, oon bejrocfyenen ober furd)tfamen SKätben bewogen,

einen 23ergleid) mit bem 2Cnfüf)rer ber Normannen, ©Otts

frieb, fc&fof , in welkem biefer ein @brifr ju werben unb

bie ©eutfefoen nidjt mefyr ju beunruhigen oerfpraef), woge*

gen tym ein ©tü<f oon grieSlanb eingeräumt unb jwei-

taufenb $funb ©olb unb ©Über beiatyt »erben fönten.

£)er ßaifer felbji vertrat 9>atben{Me bei ©ottfriebS Saufe,

unb bie »erlangte ©ummc warb von gerettetem Äirdjengelbe

bejaht. Unwillig über ben er)rIofen ^rieben ging baS 35eut;

febe $eer naefy $aufe. Unb bie Normannen hielten i^n

niebt einmal, fonbern festen ibre ©treifereien fort, unb

verbrannten £)eventer noefy in bemfelbcn Sab«.

2lber baS ©lücf wollte nun einmal ben fc^wacfyen Äarl

red)t boeb erbeben. 2(13 884 aueb ber ^ranjofifc^e Äonig

Äarlmann ftarb, unb nur einen fünfjährigen SSruber, nacb-

malS Äarl ber (Einfältige genannt, binterließ, fielen bie

granjöftfcfyen ©roßen barauf, ftcb bem Äaifer $arl bem

liefen ju unterwerfen. SBirflicb empfing Äarl ben <£ib*

febwur biefer neuen 23afallen ju ©onbreoille, unb fo war

unter i(;m faft bie ganje SSJJacbt ÄarlS beS ©rofjen vereinigt.

2lber nur furje 3eit. Äarl ber £>icfe war ntdjt Äarl

ber ©rofüe. Sßie in biefem ber 3uwacbS an Arbeit bie

Sülle ber Äraft entwickelt ^atU, fo offenbarte er in jenem

bie SSlöfse ber Dbnmad)t. Wlan brängte ibn abermals,

bie ^orma-nnen auS bem ßanbe gu fcf)lagen. 6r laufte

ibnen ben ^rieben abermals mit ©clbe unb Spromnjen ab,

unb biefe, ^eutfe^en Scannern bovvelt fcbtmvflicbe 2lrt,

ftcb einc§ SeinbeS ju cntlebigen, braebte ibn am ben Ufy
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ten Stefl ton 2ld)tung. ©in t>on tfym beleibigter SSifdwf

£eutwarb üon 33ercelli reifte ben tapfem £>er3og Arnulf

i>on Ädrntfyen (beS 880 geworbenen Äarlmann üon SSaiem

natürlichen ©ofyn) bie allgemeine ©timmung ber ©eutfcfyen

gu benu^en, unb ft'd> an bie ©pifce be§ 8?eid)3 51t fielen.

Sie IDfifranfen, Springet unb ©aebfen würben balb ge*

wonnen. ßnbltd) fielen aud) bie ©ergaben, bie als ÄarlS

dltejle Untertanen am langten an ifym gegangen, »on ifyn

ab, unb er!(arten ftcfy auf einem SieicfyStage ju Sribur (887)

für 2£mulf. tat überlebte feine ©cfyanbe nidfjt lange ; er

ftarb frf)on 888, ben 21. Sanuar, fa(i in Dürftigkeit.

2lrnulf trat feft unb mdnnlicb auf. Unter feiner tat

pfern 2lnfül;rung würben juerji bie allgefürdjteten, bi3(;er

unbefiegbar geglaubten Normannen, an ber £h)le, ntrfjt

weit üon 26wen, gan^lid) aufs $aupt gefdjlagen, ^vti i(;rer

Könige, ©ottfrieb unb ©iegfrteb, getobtet, unb fünfzehn

Selbjeidjen erobert; ein fyerrlicfyer ©ieg, ber jebeS £eutfd)e

$tt& mit (S&tfurdfot unb Siebe für ben Svetter ber allge-

meinen ©id)erl;eit unb ben Siddjer ber Nationalere erfüllte.

•Dagegen forberte er gegen ben ©laoifdjen Äonig Swen;

tibolb oon 9M;ren, beffen Wafyt er felbft burd) SSobmen

»ergrofsert fyatte, unb ber ibm bann bennod) treulos ben

@el)orfam üerweigerte, bie £>ülfe eines anbern 23olfe3 auf.

£>ieS waren bie Ungern, bie ft'd; nad) ben Seiten ÄarlS

be3 ©ropen in 9>annpnien niebcrgclaffcn batten, unb von

fcen ©djriftfiellern jener Sal)vl)unberte als fo roilb, unge^

fd;(ad?t unb verwegen gefd;ilbert werben, wk bie $unnen.

©ic famen auf 2Crnulf3 ftttf, wdfjrenb biefer üon ber an-

bern ©eite l)er in 3wentibolb§ Sanbe etnbrang. ©0 warb

ber flolgC ©laue gebemütbigt unb mußte fiel) unterwerfen,

aber &cutfd)lanb erhielt jum Uuglüct' nad; 2Crnulf3 3citen

a\\ ben neuen Srcunben bie fdjlimmften getnbe.
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Xmtifä S5H(f war nid;t bloß auf £>eutfd;lanb bc-

fdjvdnt't, er oerfud;te, aud) bie übrigen Äaroltngifdjen U\v

ber jur Anerkennung feinet oberl)errlid)en Anfel;cn§ gu

fingen. SBtrflid) raupten ftcl> bie £errfd)er t>on granf;

reief) unb ber betten neu entjtanbenen, oon granfreidj lo§-

gerijfenen 33urgunbtf<$en Svetc^e (unten Abfdm. o.) baju

bequemen, boefy fyatte e$ mit biefer £>berl;errlid)feit nid)t

biet gu bebeuten. UJMt Stalten gelang ei tl;m bem liiv

fd;ein nad) am bejrcn, weil ber Äampf mehrerer ^arteten

if)m bie Pforten btefeö ßanbeS öffnete. Senn bort jirttteti

feit bem £obe ÄarlS be» ©tefert bie ^erjoge ©uibo öon

©üoleto unb SBerengar oon griaul, welche beibc il;r ©e-

fd)Iec^>t in weibltdjer 2inie oon Äarl bem ©rojjen ableite-

ten *), um bm SSforon. Serengar war fclwn jum Äonig

oon Stalten gefront **). £)a warb er üon ©uibo in jwet

©djlac^ten beftegt, unb flehte nun be3 £)eutfd>en ßbmgS

$ülfe an. ©ünftige Umfrdnbe für einen tapfern Ariels

mann, ber fetber Enfytüd&e auf Stalien mad;te. Arnulf

tbat 894 einen gelbjug über bk Alpen unb, ta nad; ©ui*

bo'S inbefj erfolgtem £obe bk ©poletüüfdje gartet für

U^\m <Sol;n Sarabert bie Unruhen fortfe^te, im ndcfyften

Sabre einen gweiten. dx fprengte bie £l;ore Siom3, jagte

bie ©poletiner atö ber ©tabt, ließ ftdt> öom spapjt jura

Äaifer fronen unb oom Siomifdjen 23olfe ttn Qti'o ber

£reue fd;wbren (896). Snbejj bauertc biefe neue £)eutfd;e

#errfd)aft nid;t lange, Lambert jtarb jwar fd;on 898,

*) 23on bem (Srftern ift biefe 2Cbftammung jweifetfmfc.

**) 35ei biefer ©elegenbett foU juerjt »on ber berühmten eifere

nen Ärone ©ebraud) gemadjt worben feijn. Sicfe Ärone, c-on bec

Äönigin Sfjeubetinbe. (oben <3. 92.) in bie »on Ujr erbaute Äirdjc

-Sofjanniö beö Sdufcrö ju SSonja gefdjenft, ift eonCsWb, o&ne-Jmren,

unb umfdjliejjt einen «fernen Steif, ben eine fpat erfunbene Sßunbcr--

fage au$ einem 9iagcl oom Ärcuge Gtyrijti gefcf)mtebct fepn läßt.
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aUtin nun trat S3crengar fyerüor, uertrieb ben König be3

G>i3juranifcl;)cn S3urgunb§, ßubwig, ben feine ©cgner fyers

betgerufen Ratten, um tyn jum König ju ergeben, unb be*

Ijauptcte bie £errfd)aft.

Söon ben £>eutfcf)en fonnte er nicfyt geftört werben,

benn 2Cmulf war gteid) naefy feiner #eimfel)r au§ Statten

899 gejlorben. ©ein fe4>§jdf>riger <3ofm Subwig, ba§ Kinb

genannt, warb t?on ben Surften ju feinem üftacfyfolger er*

wdf)lt, unb ber (5r$bifct)of $atto t>on Sttainj sunt dteityZ*

öerwefer wdfyrenb feiner SWinberjctyrigfeit bejlimmt. 2otf);

ringen, weld;eS Arnulf feinem unehelichen ©ofme 3wenfc

bolb al§ ein Königreich gegeben, fiel t»on biefem burd)

grofe ©ewalttf)dtigfeiten verhaften ^errfdjer ab, unb er-

gab ftd) bem ©eutfcfyen JReidje. <Sonft ift oon biefer 23er*

waftung fein glücflicfyeS ©reigniß ju melben. £)k ©rofen

arteten ber föniglicfyen 9ftad)t ntdjt; in ©ad)fen fcfyaltete

#erjog £>tto ber (5rlaud)te ofyne 9tö<fß$t auf ba3 SReicf)

;

in granfen wütete heftige gefybe jwifdjen ben beiben mdcfys

tigen ©efcfytecfytern ber Sabenberger unb 9Jotf)enburger.

£)iefe ©cfjwdcfye be£ jwietrdcfytigen SteicfyeS benufcten bic

Ungern ju furchtbar jerftörenben Einfallen. £)ie $eere,

bie ifynen weber jafjlreid) genug, nod) gut geführt, entge*

gengejMt würben, fähigen fte, unb üerfyeerten bann, ben

wenigen ©tdbten üorbeijiefyenb , ba§ offene Sanb, tiefen

Dörfer unb Klöfter in Seuer aufgeben, unb fcfyleppten 9ttdns

ner, SSBeiber unb Kinber ju Saufenben in bie ©efangens

fdjaft. S3on tiefem Sammer über alles biefeS 9ttipgefd)i<f,

welches er nicfyt ju wenben oermodjte, erfüllt, jfarb 2ubs

wig fdwn im ad^efmten 3af)re feines 2ttter§ (911) unb

mit il;m erlofd; ber ©tamm ber Seutfdjen Karolinger.
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7. (Sutfarauftanb beuSeutfcrjen unfet ben Äarotmgevn.

<tüt$ wa§ wir t>on ber ©efd)i$tc tiefer Seiten wiffcn, ijl

un$ burcr; ©eifflid;e aufbewahrt worben, beren Gtyronifen

in fpäteren Seiten au3 bem ©taube ber Ätofier fyert>orge=

jogen unb nad) ber (Srft'nbung ber 83ucr;brucferfunft öon

fleißigen ©efd)id)t3forfd;ern I)erau§gegeben werben ft'nb. {Dft

fyaben bie (Sfyronifen nur bie ©efd)id)te be3 ßlofierS ober

SDrteS, in bem fic aufgcgeidjnet werben, jum ©egenjlanb,

enthalten aber fo viele allgemeine fOZerfwürbigfeiten beS

<&taah$ unb ber Äircfye eingewebt, bafj fte für uns fc^r

wichtige Quellen ft'nb.

25cr wiffcnfcfyaftlicfye ßifer, ben Äarl ber ©rofüe er*

regt l)atte, blieb and) in feinen nddjjren 9?ad)folgern nodf)

lebenbig. Äarl ber Äaljte bclunbete feinen ©inn unb feine

23orforge für bie Verbreitung leerer SSilbung baburcfy,

bafü er ben SofyanneS <5cotu§ (Srigena auS (£nglanb jur

Leitung feiner v£>offd>ule ju ficr; berief, tiefer war ber

berüfymtefle ^pi;ilofopl) unb fiitterator feiner Seit, ber eine

bamalS feltene Äenntniß ber Sateinifcfyen, ©riedn'fdjen, ja

felbft ber 2(rabifd)en ©pradje befaß, ein SRann, ber fidfo

burd; bie Verbreitung feiner © elcfyrfamfeit unb feiner wal;r^

l;aft pfytfofoptytfd&en £)enfart grofüe Verbienfte um feine

Seitgenoffen erwarb. 3n £)cutfd;lanb reiften oon jenen

SSemülwngen ÄarlS beö ©rofüen bte fcfyönfren ^rücf>tc. £)ic

gelehrte ©d;ule gu ftnlba ging fyicr allen übrigen ooran,

befonberä feitbem ber berühmte SfabanuS SRauruS (gefL

S56) als Scfyrer an berfelben auftrat, ber feinen SWetficr

Wcuin an Umfang ber ©clefyrfanifeit ncd) übertraf. Sangc

Seit glaubte man nid)t allein in £>cutfd;lanb, fonbevn aud;

in ben benachbarten £dnbevn, man lonnc bie weltlichen
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Sßtffcnfd;aftcn nitgenbS beffet au3 gu gulba lernen. (5$

gab ju einem fyoben Äitcfyenamte feine t-otlgültigete dm-

pfe^ung, al§ bie, unter SiabanuS gebilbet 511 fetm; sprcU

taten fanbten tl)te Sftoncfye, eble ©efd)led)tet il;te ©pröj}*

Itnge aus bet 9?d(;e unb Seme, um biefen berühmten Setter

§u i)6ren. £)od) waten neben gulba aud) nod) tnand;e

anbete Ätofter wegen gutet £el)tet fel;t gefaxt. Seibet

abet wirkten bie ÄtiegSjKitme von "otn ÜKotmannen, ©las

Den, Ungetn, dupetft nad)tf)eilig, Älojler unb Spulen wut;

ben jetfitott, unb bie faum begonnene Silbung fing fdwn

wtebet an, jutüc! §u fdjteiten.

2£He tiefe Mannet fdptieben Sateinifd;, »eil bie ©runb-

läge if)tet SSilbung au§ ben Stummem "otx alten beftanb,

unb il)te ©clefytfamfeit l)atte fid> in i)m SanbeSfptadjen

nod) eben fo wenig ein neue! £tgan bilben fonnen, als

bet Staat unb Ui Äitcfye, beten (2»tad)e ebenfalls fotts

»dl)tenb bie 2atetntfd)e blieb. Einiges abet, »aS befon-

betS füt baS S3olf benimmt wat, watb bod) aud) fdwn

in bet fianbeSfptadje oetfud;t, wooon wit felbjl oben ei*

nige Stoben gefetjen fjaben. £tfticb, t\x\ wad'etet Sflönd)

unb Söorjle^er bet <£d)ule im Äloflet ju SBeipenburg im

©faß, ein ©dfrület beS SRabanuS SKauruS, tabelte mit

eblet SBdtme diejenigen, tk, ifyte eigene <&yxad)t maä)*

tenb, bie £atemifd)e ootjieljen, tlt fie etjl mit fo vieler

9M;e etletnen muffen. „#aben fo viele anbete S56lfer,

fagt et, il)te eigene ©ptacfye angebaut, watum follen bie

StanFcn allein bieS nid?t tlmn, unb fid; nic^t einmal ge*

txaucn, in tl;rer ©ütad;e baS 2ob ©orteS ju fingen?"

6t felbfi bietete eine Umfdjteibung bet eöangelifcfyen ®c*

fd)id;tc in geteimten <Sttopl;en, bie et bem Äonige Subwtg

bem £)eutfd;en jueignete, woburd) et ein antegcnbeS S3et=

fpiel gab, baS Seutfdje jut ©djtiftfptacbe auSjubilbcn.
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£>anFbar »erbe bafür ber üftame beS roürbigen SEßanneS

oon feinen fpdtejlcn (Snfeln genannt.

greuen muß ftd) ferner ber £>eutfd)e, wenn er in et;

nem noc^> oorl;anbenen SSriefe ben 9>apji Sodann VIII. ben

S5if4>of 2Cnno oon greifingen um eine gute £>rgel unb einen

guten £)rgelfpicler bitten fte^t. ©o fdjnell |>ottc alfo ber

£>eutfd)e gletfi bie frembe (Srfmbung auSgebilbet, baß bie

Staliener felber fd;on oon un3 bie Äünfiter borgen mußten.

%uä ben Kapitularien ÄarlS be3 ©roßen lernen wir eben fo

aud) ben tfders unb ©artenbau ber £>eutfd)en fel;r oortbetU

baft fennen. @§ Fommen barin fd)on alle feinere &rud)te

unb eine große 23erfcf)iebenbeit einjelner SDbftarten cor.

2lber t>k Kriege vernichteten auefy oieleS ©ute roieber.

(Sie waren gew6l;nticl) fo oerbeerenb, baß bei bem Mangel

an ^anbeBoerbinbung unb ber Unft'cfyerbett ber ©trafen oft

tbeilweife $unger§notb auSbracf). <So ft'nb in ben noefy übri=

gen 3abrbüd)em be$ ÄlofrerS S«^a, in bem furjen 3ete

räum oon 850 bis 874 oier febwere ^ungerjaljre ange^

jeigt, in benen fafl ber Witte S^eil ber 9J?enfd;en geworben

fepn fofl.

25er £anbel in £eutfd)lanb war fajl bloß in ben

$dnben ber Suben. £>iefe, feit ibrer 3erfireuung über alle

2anbe oom 2Ccferbau, auf roelcben t^r großer ©efe^geber

einft ba$ ganje £)afet)n bees 23olfe3 gegrünbet tyatte, ent;

wobnt, Ratten ftd) fd)on im 9i6mifd)en SReityt ganj bem

$anbel, als bem eintrdgltcbjfen ©ewerbe, Eingegeben, unb

ftd) burd) ben großen 0?eid)tbum, welcher ibnen burety ben=

felben jufloß, tbm fo febr ben SBeg ju Begünstigungen

unb Befreiungen oon bürgerlicben Mafien eröffnet, als> burd;

biefe 23orjüge v£>aß unb Sftißgunfl gugeaogen. Sfyre jfrenge

ttfbfonberung, ü)r ftarreS Renditen an ber SBeife unb Un
©ebrdud;cn ibrer öorfabren, if;r SGBiberwille gegen ba$

SBecferS 235. ©. 6tc X IV. 15
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(Ifjriftcntljum trugen nid;t wenig baju bei, biefe $;einbfcr;aft

ju vergrößern unb ju bewarfen, welche in mand)en 2(u§>

brüd;en ber 23olüSwutl) l;crt>ortrat. übet ber Sd)u£ ber

vf)errfd}er unb bie v£>anbr;abung eiefer ju if)ren ©unjtcn er;

laffener ©efc^e waren mächtiger, unb fo fanben benn bic

£eutfd)en bei iijxen Eroberungen im Siömerreid) Suben in

groper 3al)l unb im Seft'^e bebeutenber 9veid)tt;ümer. 2(ucr;

in ©allien unb ben 9?f;einlanben war burd? ben £anbel

ber größte Zi)tii alles baaren ©elbeS in tyren fanben.

£)ar;er würben ftc auä) in ben Äarolingifcfyen 3eiten oft

üon getbbebürftigen S3ornel)men fefyr gcliebfofet, unb felbff

am Jpofe wußten ft'e fid? Crinflup ju öerfdjaffen. W\t TSht

fcfyeu lefen wir, bafj ft'e fogar einen geheimen Sftenfdjcn-

l;anbel nad) bem 2Crabifd)en «Spanien getrieben Ijaben.

Sftdcfyjf ifynen waren bie Äircfyen unb Älojler bie groß;

ten ©elbbel;dlter, bie bafyer oft jur 3eit ber dloti) t>on ben

Sürjlen gebranbfd)a^t würben. 2Bie t^rer in §olge ber

Siege ÄarlS be3 ©ropen im nörblidjen £)eutfcblanb üiele

emporfliegen, ift oben erjagt. 3Me (Stiftungen biefer 2Trt

üerbienen unfer banfbareS 2Tnben!en, als bie erfien Schritte

jur Silbung unferer SSordltern, wie 23iele3 aud;, im 23er-

gleid; mit unferen 3eiten, ben SSilbnern felbfi nod; fehlte.

2)enn fd;on bie bürgerliche 2tufftdjt, welche biefe über iljre

$)farrrmber ju führen Ratten, mußte bei berSflangelbaftigfeit

ber ©erecfytigfeitSpflege unb ^olijei fel;r nü£lid) fepn. S«s

ber S5ifd;of mußte jdtjrlid; feinen Sprenget bereifen, unb

überall ein fdparfeS Sittengerid;t, <Senb (Synodus) ge*

nannt, galten. Sebermann mußte, bei Strafe be$ Äirdjem

banrn», babei erfdjeinen. (Bieben altere red)tlid;e Scanner

mußten fd)Woren, nid;tS üerf;cimlicr;en ju wollen, unb r;ier;

auf fingen bie fragen an. Unter biefen fragen, wot-on

und 9it)egino, 9J?6nd) ju *Prüm (gejf. gegen 915), ein langes
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S3erseid)mß aufbebalten fyat, fommcn mehrere üor, bie für

bie ©ittengefd)icbte merfwürbig ftnb, 5. 25. ob jemanb in ber

Pfarrei fep, ber einen Sflenfcfyen umgebracht; ob einer einen

SKeifenben ober einen ©flauen burd) ©cfymeicbeleien ange*

locft, unb naebber außer 2anbe3 oerfauft; ob jemanb einen

d)rijllid;en ©Hauen an einen Suben oerbanbelt, ober ob man

einen Suben wiffe, ber mit cfyrtfHicben ©flauen l;anblc;

ob ein3auberer ober SBabrfager ba fep; ob jemanb %a\i:

berifcfye £):pfer oerrid;te, bei Saunten, SSrunnen ober ©tet«

nen; ob ein Sßetb oorfyanben fet), bie oorgebe, bie ©emiu

tl;er ber Sttenfdpen jum |>affe ober jur Hebe lenfen, frembe

©üter befpreeben §u fonnen, be6 9lad)t$ mit bem £eufel

auf gewiffen Spieren ju retten ober in einem 23unbe mit

fynt ju jle^en; ob jemanb etroaS bei ftd) trage, woburd)

er glaube ba3 ©erid)t ©otteS (5. S5. ben 3weifampf) üer-

fef)ren 311 fonnen u. bgl. X)ie ©trafen beftanben entweber

in ©elb ober in gajlen ober in langem SSeten. (Stnen 9J?o;

nat nichts als 83rot unb SBaffcr geniefen, follte fooiel feon,

att 1200 $>falmen fnienb ober 1680 ftebenb beten.

£)er 25ann würbe mit fluger 23orftd)t nur feiten ans

gewanbt, um il;n ntd?t gewöl;nlid) unb baburd? unfrdftig

werben ju laffen. Unb ba bie tfuöfdjließuna, oon SOfeffe

unb ©otteSbienjr oon Stielen <m§ bem S3olfe wol nicfyt als

eine fefyr empft'n'olicfye ©träfe betrachtet werben wäre, fo

blieb bie Äircfye bei biefen urfprünglic^en folgen be3 S3annc§

nid)t flehen, fonbern lief? e£ ftd) angelegen fetm, bie Zten-

nung t»on ü)rer ©cmetnfdjaft in eine üon ber ganzen menfcfyj

liefen ©efellfcbaft ju oerwanbcln. 9?iemanb, warb »er*

orbnet, folle mit ben ©ebannten effen unb trinfen, niemanb

mit ifynen f»red;en ober fte gutfen. Sa man rief fogar

bie $ülfe be3 weltlichen 2Crme3 wiber jte auf, unb Äonia

Arnulf oerorbnete, baß diejenigen, bie, um £6fung be»

15*
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S3anne§, in ben fte verfallen, ju erhalten , fidj nid;t jur

SSuge unb ©enugtfyuung »erflehen wollten, üon ben ©ra-

fen üor ©ericfyt gebogen werben follten.

©ne neue (Srfcfyeimmg in ber Äircfye feit bem achten

Sal;rt)unbert war baS fanonifdje £eben ber ©eifiltd^eit,

gur 23erbeffcrung tyrer (Sitten unb if)re§ SBanbefS, gefiiftct

vom S5tfd;of @l)robegang öon Stte^ (geft. 769). Verbreitet

würbe e§ befonber§ burd) 2ubwig ben frommen, unb bis

gegen bie SDfttte be3 neunten 3al)rt)unbertS war eS bereite

in allen bifd)öflid)en Äircfyen oon 3>eutfd)lanb, ^ranfreicr;

unb Statten eingeführt, liefen Beifall üerbanfte e£ ber

SSorftellung ber Seit »on ber .^eitigfeit be§ 9tt6nd)§fianbe$.

3Me ©eijHidjen traten fyter in eine weit genauere Serbin-

bung, wohnten unb afüen beifamraen unb beteten gemein^

fcfyaftlicf) ju befrimmten ©tunben. 2)ie ©lieber biefer @e=

metnfd)aft würben Canonici genannt. 93om 9flond)3lebcn,

bem fte ft'cf; fefyr näherten, untcrfd)iebcn fte fta) baburefy,

baß fte leine ©etübbe ablegten, unb eigenen S5eft'^ l;aben

burften. lltö biefen getfilicfyen Äörperfcfyaften gingen mit

einer üon bem 3wecfe beS ©tifterS fefyr t>erfd)iebenen SBen;

bung bie £omcapitel l;ert>or, welche bie ©ewalt ber S3i--

fdt>6fc in i(;ren ©prengeln mannigfach belauften.

8. Sie $van§6ftfd)en Äatolingct*.

(843-987.)

SDicfe Äonige waren nod> mit fct>wäd()er unb $um Re-

gieren unfähiger al6 bie £>eutfd)en beffelben ©tammeS.

SBir t;aben gefeiten, bafj Äarl ber $al;lc feine $änbe nad;

ber Äaiferfrone, nadf) Stalten unb £)eutfd)lanb auSjfrecftc,

unb bo$ fonnte er fein angefkmmtcS £anb laum behaupten.
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£)ic ©eeproomjen oon granfreid; unb bte ©tabte an t>cn

großen Soffen waren ein üorjuglid)eS 3iel ber räubertfdjen

Sftormannifcfyen ©efcfywaber. Sa biefc füfynen üftorblänber

fpotteten ber S0?ad?t granfreicfyS fo fel;r, baf fte im Safyre

845 auf ber ©eine bis nad? 9)ariS fegelten, unb ber @nfel

bcS SDJanneS, beffen ©cfywert in ganj Europa mächtig ge*

waltet l;atte, faufte tynen ben SÄücfaug fdnmpftid) ab. £)teS

aber würbe nur eine andere £odung für fte; fajf jebeS

Safjr crfd?ienen fte wieber, unb plünderten balb bort balb

l;ier. (Sben fo tief wie ba$ 2(nfel)en beS 3faid)eö nad)

aufcn, fanf bte fontglid;e $Jla<$)t im Snnern fyerab. $arl

ber Äal;le würbe bon ben tro£igen ©rofen ju einer 9tetl;e

oon Bewilligungen gezwungen, iuxd) weld;e bie Ärone an

©ewalt über bte 23afatlen immer mein.' einbüßte. $Db t>k

Erbfolge in ben ©raffd;aften unter biefem Könige fdjon

gefe^lid) würbe, tjl ntd)t ganj liav, gewtf aber Ijattc bai>

.£>erfommen, wonad) ber <3ofyn bem 23ater in ben grofcn

Sßcneftcien wie in einem (§igentl;um folgte, alle SBtrfungcn

eines auSbrttcHidjen ©efc&eS. £)ie ©rafen würben au$

Öiid)tcm unb 2(nfüfyrem ju wahren ©ebtetern in ifyren 35es

jirfen, ma$Un ft'd) in benfelben faft alle 9ied)te ber ober*

fielt ^taat^twalt an, unb benu^ten jebe ©elegenfyeit, um

tyre SSeftfeungen unb 9ved)te ju »crmelnm Sie üMd;*

tigfien berfclben führten balb wieber ben Ijerjoglic^en Stiel.

?Lu<$) rtffen ft'd? nad; .Kart bem Äal;len bie ju bem efyema;

Itgen Äünigretcfye SSurgunb gehörigen ^roöinjen gdnjltd;

oon granfretd) ab. £>ie bortigen S3ifd;6fe trugen unter

«wirtung 9>apji Sor,annS VIII. im Safere 879 bem

$erjog S3ofo oon $>rooence, einem ©cfywager ÄarlS beS

Äafylen, bie Ärone an, woju biefer ftdt> nicfjt lange nötigen

iiep. £er neue ©taat bejlanb auper ber 9>rooence unb

ber £>aupf)ine, <m§ Steilen oon Sangucboc unb ber grandje
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dornte, bem ©ebiet üon Si;on u. f. w., unb t)iefj baS £6-

nigreid) ^Provence, nacfymalS ba§ ßisjuranifdje Surgunb,

jum Unterfd;iebe r-on einem ^weiten, SEranSiuranifcfyen Sto*

nigreidje SSurgunb, weldjeg au§ bem größten Steile ber

©djweij, ©aootycnS unb ber ^randje ßomte bejlanb, unb

beffen erfler 3v6nig, SKubolf, ein angeblicher Gnfel 2ubwig§

bes> frommen war.

£)en Grntfd;(ufi, ffd) in ben ©egenben, beven (Statt*

balter er bieder gewefen, gttm Äonig auswerfen, faßte

Svubolf um bie Seit, wo Äarf ber .X)ic!e abgefegt unb ges

frorben war (888), unb in allen Sdnbern be3 ehemaligen

Äarolingifdjen ©rofireid;e3 bie SD?dd)tfgjien nad) ber Ärone

griffen, in £)eutfd)lanb Arnulf, in Statten Serengar unb

©uibo. %ud) bie granjöftfctycn ©vofen beburften eines? frafc

tigen gübrerS gegen bie Normannen, unb erhoben bafjer

ben burd; Sapferfeit erprobten ©rafen von s3)ari3 unb £er=

50g von branden £)bo, gegen ben inbefü balb eine anbere

Partei aufjranb, welche Äari ben (Einfältigen (oben ©. 219.)

jum Äonige fronte. Sftacr; £>bo'3 Sobe (898) würbe Äart

jwar üon allen 23afallen anerfannt, aber leiber war c§

gcrabe feine ungemeine ©djwdcfye, bie ifynen gefiel, ba fte

nun befto ungejlorter um ftd) greifen unb il;re SRacfyt bc

fefHgen konnten. £)ie Normannen, bie audb £bo nidjt

l;atte befiegen fönnen, festen ifyre rduberifd)en Einfalle un=

aufl)6rlid) fort, unb Äarl mußte fid) enblid; entfließen,

einem füfonen §ül;rer berfelben, Siollo, eine ganse ^Proüinj

31t übcrlaffen, unter ber Sebingung, ba$ er ft'cb mit feinen

Begleitern taufen laffe, unb ilm, ben Äonig t>on granf;

reid), al§ feinen £)berlcl)n31;errn erfenne (911). ©0 würbe

fliollo, in ber Saufe 9cobert genannt, ber erfre ^erjog

ber 9?ormanbie, weldje Benennung bie tl;m eingeräumte

^Promnj v>on ben neuen tfnffeblern erhielt, unb ber benad;;
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barte ©raf oon Bretagne warb tf>m fogar noefy als 23afaU

untergeorbnet. Salb würben bie Normannen, ber ©pracfye

nacb, ju gfranjofen, unb ber «Sprache folgten bann aud) <BiU

Un unb ©eftnnung, aber um bie Könige tl;reS neues SSater;

lanbeS bekümmerten fiel; ir)rc £erjoge wenig ober gar nicfyt.

Wit ber 2lbftnbung biefeS befcf)werlid;en SeinbeS war

für Äarl ben Einfältigen nod) feine Seit ber dtufye ge!om=

men, unb ba3 fd)werfk 9ftif5gefcf)icf flaut) il;m nod() beoor.

£>bo'3 SSruber Robert, ber Erbe feiner ÜJftacfyt, er^ob ftd)

wtber t£?n ale> ©egenfonig, unb nacfybem biefer in einer

©cblac|)t gefallen war (923), Svubolf £er^og oon SSurgunb,

befonbcrS unterftüfct oon 9tobert3 (Solm, |)ugo i>em SBeü

fjen, weld;er nacfyber ber ©roße genannt warb. $arl flarb

in ber ©efangenfcfyaft (929). Stubolf war nun jwar allein

Äonig, aber bie oerberblicrjen ^Parteiungen unter ten ©ro;

gen bauerten fort. 9kd; SvubolfS £obe (936) l;olten fie

ft'd) einen <3ob;n ÄarlS be$ Einfältigen, ben feine SDfutter

naef) Englanb geflüchtet Ijatte, £ubwig IV., welcher be3=

wegen ber überfeetfcfye (d'Qutremer) genannt würbe, oon

bort l;er, unb liefen tijn ju 9ct)etm§ $um .Könige frönen.

%ud) er war ber ©pielball ber mächtigen 23afallen, befon-

bcrS ^ugo'ä be§ ©rofjen, bem jefet aud) btö v£>er5ogtl;um

S3uvgunb jugefallcn war, unb ber an SKufym, 2Cnfeben unb

©voße ber SSefü^ungen über alle 2Cnbere t>eroorragte. %U
tretungen unb ©efü)enfe waren für biefe fcfywacfyen Könige

ba3 einige Mittel, bie trofcigen Skfallen jur JRu^e gu

bringen, unb fie l;atten fta) bamit sule&t fo arm gefcfyenft,

bafj Subwtg oon bem ganzen großen Scetcfye julefct fafl

nid;t3 mel)r übrig l;atte, al§ Ut einige ©tabt 2aon. 3)ar-

um tonnte aud; bem ©ofyne unb üftadjfolger biefeS ßitbwtg,

2otl;ar (954—986), obfdjon eö il;m weber an geifltgen

^afyigfetten, nod; an SERutl) fel;lte, bte äSsföerfyerjMung
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ber ju einem leeren ©chatten r;erabgefunfenen ronigtidjen

9Jlad)t nidf)t gelingen. 2(ud) ber Sob $ugo'3 be§ ©rojjen

dnberte wenig, fein älterer <3ofm $ugo ßapet erbte mit

bem $er$ogtl)ume $rancien be3 23ater3 2Tnfef}en. 2(l§ nun

KotbaxS <Solm, ßubwig V., ber wegen feiner Untl)dtigMt

ben SSeinamen be3 Raulen erhalten, fdjon nad) einer 9ie=

gierung t>on fünf Vierteljahren fiarb (987), rief «£mgo ßapet

febnett feine 2tnl)dnger jufammen, naf)m ben Äcnig6titel an,

unb würbe oon ben übrigen großen 23afal!en im Sorben

ber 2oire balb anerfannt. £Me füblid;en ^erjoeje unb ©ra;

fen zögerten, unb mußten jum Sfjeit mit ben Sßaffen ge-

zwungen werben, ifyren -SSiberjianb aufzugeben. Sntefj

fonnte Karl, $er$og von üftieberlotbringen (f. untm 2tbfcfjn.

i2.), ber le&te nod) übrige Karolinger, feine 2lnfprüd;e nid)t

geltenb machen, unb jlarb jule^t als ©efangener feinc5

©cgnerS. Sßon £>ugo ßapet flammen alle folgenben £6=

nige üon granfreid) ab, bis auf ben gütigen Sag.

9. granfretd) unter hm erften @apetingern.

(987 — 1060.)

v£§ war einer ber erften ©dritte #ugo'3, fid) i>k ©eift*

lid;feit burd) SRücfgabe weler 2(bteien unb ©üter, welche

fein £au3 an fid) geriffen Ijatte, geneigt ju madjen, benn

er beburfte mächtiger unb einflu^reicber fjreunbe. £er Ä6;

nig war jefct al§ £erjog oon ^vancien (Isle de France),

weldjeä ben größten £beil ber Sdnber jwifeben ber ©eine

unb ßoire, ^PariS unb DrleanS, in fid) begriff, jwar ber

mdd)tig|le ©üterbefifter in granfreid), aber er war bod)

immer nur ber Ghftc unter SBiclen, bic tym an $Jlad)t febr

nalic famen. £>iefc großen unmittelbaren £ront>afallcn Wda
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ren: bic|>eräoge oon SSurgunb (ber SBourgogne, nid;t mit

ben SSurgunbifdjen Äonigreidjen ju üerwedtfeln), üon ber

9iormanbie, üon 2(quttamen (G.uwenne), unb »on ©aScognc,

unb bie ©rafen üon 23ermanboi3 (benen ein großer £l;eil ber

<Picarbte unb faj! bie ganje Champagne gehörte), oon %{an-

bern, unb üon Souloufe (Sangueboc). 9ftcl)r ober weniger

beflanben bamalS in ben übrigen ©ermauifdjen Steigen dt>n=

lid;e 23erl)dltni(fe, unb üon jefct an erhalt bie ©efd)id)te be3

Mittelalters tyx größtes Sntereffe üon bem Kampfe, ben bie

Könige mit itjren SöafaHen, ober ber geubalarijMratie, unb

ber ©eijllidjfeit um bie £)berl)errfd)aft begannen, %xanh

reirf) if! baSjenige £anb, in welchem btefer Äampf suerft

jum 23ortl)eil ber Ärone beenbigt morben, unb eS tji fybfyft

an$iel;enb gu feljen, auf welchen SBegen bieS gelang.

Sie erjicn dapetinger *) waren jwar nicfjt eben gtofje,

bitrd) tyte ^>erfonltd^fett ausgezeichnete Siwjlen, allein fte

Ratten baS ©lücf, fefyr alt auf bem Sfyrone §u werben.

3n jweifjunbert Sc&ven nur fecfoS Äönige, tji ein feltener

goU. Sabei Ratten fte bie 23orftd;t, tyren ©o^nen nod;

bei tljrem geben bie 9kd)folge ju fiebern, fo baj? beSfyalb

nie ein (Streit entfranb. ©o würbe baS ^ou§ ber (üayete.

atlmdfylig fo eingewohnt auf bem Sfyrone, bafj il;re üftamen

fd)on burd) bie Äraft beS 2CltertyumS @&rfitrcfot wirken.

£>effen ungeachtet war bie ©cwalt eincS bamaligcn

ÄonigS oon granfreid) nod) drmlid? genug. Sie $Jlad)t

ber fpäteren ßapetinger würbe befonberS baburefy erweitert,

ba$ fte burefy fluge Senufcung ber Umfidnbe, burd) $eU

ratzen mit (Srbtöc&tern 5. SB., bie großen 2el;en an ftd) §u

bringen wußten, aber bis gegen bie Seit beS erjien Äreuj-

*) £1130 Gsapet ftarb 997. 9tac() i&m legierten roätjrenb biefcä

Zeitraums nod): Stöbert bis 1031 5 £einvicr; I. btö 1060 ; "pbiitpp I.

bi« 1108.
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jugeS gewann bie .Krone 3U ifyren uvfprüngHcf>cn S3efi£un;

gen nod; nichts*); unb felbfr tiefe Romainen waren nod;

üon fremben S5e(i'^ungen bim-fyfdjnttten. 2tüeö übrige ge;

I;6rte ben Äronoafallen, bie jwar bem £önige gel;ulbigt

l;atten, aber in il;ren ©cbieten als völlig unumfc&vänfte

Ferren fyaufeten, Kriege führten, unb nidjt feiten ben £6=

nig fclbfl befel;beten. £>ie mäcfytigften Unteroafatlen tiefer

$ergogc unb unmittelbaren ©rafen l;ielten fid? gegen ifyren

SefynSfymn oft für eben fo unabhängig, als biefe gegen ben

Äonig, bal;cr aud) manche t>on ifynen gu unmittelbaren

Äront»afallen emporjliegen, unb bagegen fdjwdcfyere 23afaU

len bcS ÄonigS gu Unter; ober 5(fteroafaücn tjerabfanfen.

Sn biefen 3eiten, welche man bal;er bie beS gaufired)t§ ge=

nannt l;at, würben in granfreid; wie in anberen £anbern

beinahe fooiel öerfdjicbene Heine Kriege geführt, als fefre

Sd}loffer im 2anbe waren. G£§ gab nur $tvti freie ©tdnbe

im (Staate, bie ©eifHidjfeit unb ben JefmSabel; alle an;

beren lebten in 2ibl;ängigfeit t>on jenen, nicfyt nur bie ei;

gentlid;en Seibeigenen, fonbern aud) alle bie, welche efyebem

als bie minber begüterten freien ben Äern ber Nation auS=

gcmad;t Ratten, aber nun ju ^interfaffen beS 2(belS tjer;

abgefunden waren, golge biefeS SufhnbeS war l;duft'gcr,

oft harter T)xud ber Untergebenen, welche bei ben ©efefcen

wenig ober gar feinen ©cfyufc gegen il;rc Ferren fanben.

£a$ aber bennod) l;icr bd weitem nid)t fo Diel ÜbleS ge;

\d)d)
t
als gefd)cf)en fonnte, gef)t am beflen barauS f)ert>or,

baf? bie Nation nid;t Äraft unb ßebenSmuttj ganj t>erlor,

fonbern ftd> aus biefem 3u|Ianbe §u tyofjerer (Sntwisfetung

*) Senn baö £crjogtf)um 2>urgnnb (bie 35ourgogne) wtU

cfyeö .Röntg Stöbert ererbte, gab beffen ©ofjn ^>etnrid) I. feinem 83ru=

ber Robert, ber <2tammoater ber älteren fonigtidjen Ctntc ber

•Ipcvjogc »on S5urgunb warb.
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unb SBitbung auä eigenen Ärdften emporhob. 2£ud) trat

bie Äirdje bduft'g mtlbcmb ein, burd) (Ermahnung, SQ3ar-

nung, £)rof)ung, ober aucl; burd) geijllidjc ©trafen, eine

fel;r wol)ltl;dtige 23erorbnung berfelben war ber ©otte^

fn'ebe. £)enn weil mancher Gbelmann fein ganjeS 2eben

binburd) bie gel)ben mit feinen 9?ad)barn unterhielt, bar*

über #cfer unb ©aaten jerftampft würben, unb alles ©e;

werbe liegen blieb, oerorbneten bie Sifcfyofe burd) ßonciliens

befcblüffe (1034), baf? in jeber 2Bod;e oon neun Ul)r ©onn-

abenbS bi§ ein Ulir SKontagS feiner ben anbern angreifen

bürfe. 9Zacbl;er verlängerte man bie 3eit be§ Sßaffenftia-

jfanbeS oon SKittwocf? 2(benb bis Montag fvül; ; in anberen

Sdnbern fe^te man auefy anbere griffen. %m\) oom erften 2Cb*

oent biä (Epiphanias follten atte Serben rul;en. 2öer biefen

©otteSfrieben*) bra'd;, fam in ben S5ann. allein eS war faji

unmöglid), ii)n überall als fejte Sitte geltenb ju machen.

Sn ber großen Verwirrung unter ben fpdtcren Äaro-

lingern waren bie 2Cnfralten wieber verfallen, weld;e von

Äarl bem ©ropen unb feinen nddjfien 9?ad;folgern jur tfuf-

nal>me ber SBiffenfd;aften getroffen worben waren. £)ie

S3ifd)öfe lagen ben SBaffenübungen unb ber Sagb ob, ^Dom^

Ferren, %bte unb 9ttond)e verwilberten, viele ©eijllicfye

fonnten nid)t einmal lefen, unb fo oerfan? ganj granfreid),

bis auf eine fleine 3af)l auSerlefener Scanner, bie fiel) in

ber (Einfamfeit mit ben 2Biffenfd>aften befd)dftigtcn, in grobe

Unwiffenl;eit. (Eine beffere 3eit begann am (Enbe beS je()n=

*) ©tgcntlid) treuga Dei, SöaffenltiUjtanb ©orteS. £>te erfte

2Cbffd)t »rar auf einen allgemeinen grieben gegangen, unb ba bie

öemütber ber SOknfdjen bamatö eben burd) fitrdjtbare £ungerjabrc

unb uicleä ©lenb in beren ©efolgc ccfcrjrecit unb gebeugt waren,

fyatten bie SBafaUen barein gewilligt, übet ein foldjer griebe rciber=

fprad) ju fcl;r ben 23ert)dltniffen unb ©eftnnungen ber 3eit, alö i>a$

er aud) nur oon einiger SDauer fyatte feijn fbnnen.
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tm 3al)rl)imbertg ; unb im elften fyoben ftd? btc ©deuten

wieber, bcfonberS erhielt ^Partg einen großen wiffenfcfyaft-

lid;en 9iuf unb 50g »tele 2(ugldnber, ber ©tubien wegen,

5U ftd;. @me eble SBipbegierbe belebte bie ©eifilidjfeit, e§

entfianben lieber Sibliotfyefen , unb ber £ateinifd;e S3üv-

trag warb beffer.

3u allen Seiten Ijat eg 9J?enfd)en gegeben , bie oon

fcer ndd)jlen Sufunft auperorbentlid;e £>inge erwarteten;

in jenen 3al;rf}unberten, wo bie SMlbung fo wenig verbreitet

war, waren folcfye 23orfMungeu natürltd) weit allgemeiner.

<5o erfüllte ber ©laube, baß mit bem (Snbe beg Saljrtaus

fenbg nad; be§ ßrloferg ©eburt bie SBelt untergeben wür-

be, bie 50?enfd)en mit frnbifd;er gurcfyt unb abergldubifd)er

grömmigfett. Sftan fcfyenfte ben $ird;en weit mttyt als

fünft. Sfaemanb befferte an feinem $aufe etwaä aug, man

ließ 2ttle§ verfallen. 2(16 man aber enblid) falj, t>a$ nid)t§

erfolgte, faßte man wteber SOhitl), unb baute im elften

Sal)rl)unbert bcj!o mel)r neue Äirdjcn unb Älojier auf.

Unter ben granäöfifdjen Königen war befonberg 9vo;

bert, v£mgo ßapetg ©ofyn, fefyr gottesfürd;ttg ; er oerfdumte

feine Sfteffe, lag tdglid; in bem ^»fatmbud;, fajlete, wad)tc

l;duft'g, unb fd}lief wdljrenb ber ^afffongseit auf bloßer CSrbc.

(Sc fpeifetc »tele 2£rme, oft taufenb auf einmal, unb am

grünen Donnerstage bebiente er bei £ifd;e breifyunbert 2lrme

fnienb unb 9)falmen fmgenb. 9laö) ber 9ftal)l$eit wufd; er

i&nen bie Süße, unb befdjenfte fie mit ©elbe. 3ur (5l;re

ber gwolf 2(pojW t;atte er ieberseit jwolf 2(rmc bei ftcfo, bie

auf (£fcln oor ft;m l;er ritten un^ ©Ott lobten. Unocr-

fd;dmte 9£enfd;en benutzten bie SMbtljdttgfeit beg gutmü=

tl;igen Äonigg fo feef, baß ft'c il;m ^k sPelä|ireifen unb bie

golbenen 3iemüf;cn 00m Hantel riffen, weldjeg er mit un*

evmüblid;cr Sangmutl) trug.
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10. ©eutfcfylanb unter Kcmvab I.

(911 — 918.)

wlad) tmx Abgang ber Karolinger bejianb ber £)eutfd)e

©taatSforper au3 fünf großen Solferftammen unb *£>eipg-

tl)itmern, ^ranfen, (Saufen, Lothringern, ©cfjwaben unb

S3aiem, unter benen nur noefy ein fd;wacr;er Sufarnmenfyang

übrig war. Qt$ war bemnad) bie größte ©efal;r »orfyan^

ben, bafi ba3 £5eutfd;e 9veic^> jefet in lauter deine (Staaten

äerfplittert werben mochte. 3um (51M aber waren bie

granFen unb bie ©acfyfen mit einanber einig, t>a$ man

wieber einen König wählen muffe, unb ber ©ad)fenl;cr$og

£)tto, i>cm man biefe SBürbe juerjt antrug, fdjlug felbf!

ten v^erjog Konrab t>on granfen*) an feiner ©teile ol§

ben Süchtigem üor, ber auef) üon ben übrigen ^romnjen

anerkannt würbe.

Konrab fyatte t>tn 0iuf eineä burcfyauS redjtfefyaffencn,

tapfern unb üerffdnbigen 59?anne3. ©eine erjite ©orge war,

ba$ fo fefyr gefunfene foniglicbe 2(nfel)en wieber f;erteilen,

aber "oie§ gelang il;m bd weitem nicr/t. 3uerfi wollte er

He unruhigen ©roßen in Lothringen unterwerfen, t)k ftc&

nad; bem Sobe LubwigS be3 Kinbe3 §u granfreid) gewanbt

tyatten, aber er fonnte ba3 Lanb ben granjofen ntc^t wie*

ber entreißen. 3m Safyre 912, al§ ber ©acbfcnrjcrjog

£>tto fiarb, wollte er bejfen ©ol;n £einrirf) ntcr)t bie ganje

Le^nöfolge in ©ad)fcn unb Sprangen bewilligen **), attem

*) 25. t. be§ SanbeS am Sttain unb SJtitrelrtyein gnufttjen ben

©atten ber (Sadjfen unb tfllemanncn ober (Schwaben.

**) Sttan mujj bei bem «Kamen @ad)fen nidjt an btö heutige'

&&mgretdj biefeg SRamenö benfen, fonbern uielmefyr an Stteberfadjfen

unb einen S(;ei( uon SBejtpfjalen. Sie ßanbjtridje gttnfcfjen ber 5föit=

lclctbc unb ©aale roaren bamatö nod) Qar ntdt)t jDeutfd), fonbern,

wie oben fdjon enüäfjnt ift, im 33eft$e beö «Slaotfdfjcn ©tammeö
ber (Sorben.
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Sjcimid) war tapfer, mddr;ttg, unb t>on feinen S3ölfern feljr

geliebt, unb roibcrfcfctc ft'd; ftanbl;aft. 3vonrab lief? »om

Kriege ab, ol;ne baß e3 §um ^rieben gefommen ju fetjn

fdjeint, unb $einrid) blieb im 83ejt§e feiner £dnber. £>a=

gegen würben bie in ©djwabcn mit fyerjoglidKr fS?acf>t

waltenben Äammcrbotcn Crrdjanger unb S5ertl)olb, welche

an bem SSifdjof ©alomo oon @o{ini£ fcfywerc greoel oer*

übt, üom Könige oor eine ^ürftenoerfammlung gelaben,

unb nad) beren 2Cu§fprud; enthauptet, worauf fid) bie

(Schwaben mit foniglidjer (Einwilligung einen ^erjog, üfta;

menS S3urfl)arb, rodelten. %ud) £erjog tfrnulf oon Satern,

welcher ben Äammerboten, als feinen 2hwerwanbten, S3ei=

ftaiÄ geleitet, mu$te oor ber überlegenen SD?ad>t bc£ Ä6;

ntgS au6 feinem Sanbe weichen.

Über biefen inneren Unruhen fielen bie Ungern üer;

fyecrenb in baS 9ieid; ein, uni brangen in üevfdn'cbenen

©tfcwdrraen bis nad; gulba, ja bis nad) (Slfafj unb So;

tfyringen (915 unb 917). dben ba man oon bem wacFem

Äonrab «£>ülfe gegen biefe wilben geinbe erwartete, oerfiel

er in eine töbtlidje Äranfl;cit. ©clbfi unbefriebigt burd)

bie geringen (Erfolge fetner Regierung, befd;lop er fein

geben mit einem 3nge wa(;rl;aft £>eutfcr;en (Ebelmutl)».

@r ließ feinen SSrubcr G>"&erl;arb ju fid; fommen, unb fagte

gu if)m in ©egenwart oieler anberen dürften unb $errcn:

„ßieber SSrubcr, id) ful;le, bap iä) fferben werbe. £aß bir

alfo beinc eigene 2Bol;lfaf)rt unb baä SSefte ber ^ranfen

empfohlen fewn. 2Bir fmb im ©tanbe £eere ju fMen,

fyabcn ©tdbte unb SBaffetworratl;, unb alles wa3 jum fo=

niglidjcn ©lan3e gehört — nur ©lue! unb ©cfdjicflidjfeit

fyabcn wir nidjt. £>a§ aber bcfi|t im oofren $ftaa$t $ein=

nd) ; auf ben ©acfyfcn beruht allein baS SSoljl be3 Steierl

SRimm biefe Seiten ber Äontg&v^rbe, Hantel, 2an$e,
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<5d;roert unb Ärone ber alten Äonige, gel) bamit 51t $mn
vielen, unb maefy if)n bir jum Sveunbe auf immer. 2folbe

t'bm, bajj td) ibn eud) ju meinem 9lad)folger empfohlen

I;abe." — 2Hle ^Cntoefcnbc waren gerührt über biefe im;

parteiifd>e ©d;d£ung ber 23erbienfk feinet Sctutcö , unb

oerfpradjen ü)m, feinen legten SBiUen ju erfüllen. Äaum

ijattc Äonrab bte tfugen gefd;loffcn (918), fo ging fein

S3ruber mit ben 9ieid;Sinft'gnien nad) bem |>arje ab, bem

#crjog ^einrid), ber bort feine ©üter fyatte, tie unenoar=

tetc 33otfd)aft ju überbringen.

11. $emrid) I. ber SSogeljMer.

(919-936.)

@r fanb tyn eben auf bcr %a£, mit Vogelfang unb Sßaib*

wxt befdjdftigt, unb baoon fyaben mehrere (51;roni!enfd;vct=

ber ben SSeinamcn bc3 23ogeljMer3 hergenommen, (Sr

uerbiente cfyer ber ©rojäe ju Reißen, benn er erljob ba$

fd;on jerfaUcne SJeid) in weniger als swanjig Sauren jur

erflen 5D?ad;t ber ßljriftenljeit, unb gab ben £5cutfd;en tfc

ren ftegreidpen %xm nriber bie geinte, ben alten Stofyin

tl;rer Sapferfeit roieber.

Gr war oon mdnnlid? fdjöner ©eftalt, unb großem

fiiebreij ber Sitten unb be3 Umgangs, fötotfc unb gröm=

migfeit waren il;m fcfyon als digenfcfyaften feinet 3citaltcr3

in fyofyem ©rabe eigen. Sn früheren 3al;ren i>atte er einjf,

mel;r ju guße all &u *Pferbe, eine SReife naefy 3?om untcr=

nommen, §ur SBüjjung feiner ©ünben. Unermüblidje SEfoäs

tigfeit, SSefyarrlid^eit unb unaufl;altfame ©cfynelligfeit im

©treben nad? einem 3tetc bejeidjnen ilm in jeber £anblung.

Sagte er, fo ließ er nidjt ab, bi§ er mit eigener £anb
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tretfjig, ja Diesig 66er, £>ivfd)c, 23drcn unb anbereS Sßilb

erlegt l;attc; war er m SBaffcnübungen, fo legte er nidjt

el;cr bic £an$e nieber, als big fein ©egner mefyr ju beftc-

gen war, unb franb er einmal an ber <Spi|e ber Sruppen,

fo gingS über Styein unb 2ftain, (Slbe unb £at>el, unb auf

jcbem 3uge mußte eine $)rot>in$ erobert fepn. Sie Seiten;

fd?aftlid;fett l;dtte ilm 5U meiern S5öfen Einreißen fonnen,

wenn fie nid)t frül; burd) einen feften 23erjlanb geleitet

werben wäre. 2(ber er faf; immer baS ©ute §uerft; oon

einer Ungeredjtlgfeit ft'nbet fid) in feiner ganzen Regierung

feine ©pur.

(Sine glücklichere SSSafy \)äüe man alfo gar nid)t tref-

fen fonnen. Sic geierlidjfeit be§ öffentlichen 2(uSrufS ging

in $vi(3lar vor ft'd;, wo ft'd) bie Surften ber ©acfyfen unb

granfen ju tiefem (Ente t>erfammelt Ratten. 2(IS ft'd) tl)m

ber (Srjbifdjof oon Sföainj nal)te, ttm gu falben, faßte $ein=

vtd; : „@S ift mir genug, tafü xd) auS meinem 23olfe juerfr

jur foniglidjen SBürbe gelangt bin; euer ©alböl l;ebt für

SBürtigere auf, für mid) ijl tiefe 6l)re gu grofü." hierauf

gog er gegen ben ^erjog S3urfl)art üon (Schwaben, wcl-

d;er feiner SBatjt nid)t beigepflichtet fyatte, unb jwang tyn

gur 2(nevfennung. Sntej? war ^er^og 2(rnulf nad; Saiern

gurücfgefel;rt, unb ta nun hie ÄonigSroürbc üon ten gran=

fen auf tie ©ad;fen übergegangen war, fo glaubte er bcS

23afallenüerl;dltniffeS enthoben ju femt, unb nal)m fclbjf

ben foniglidjcn Sitel an. %l§ nun aber $emrid; mit $ee-

reSmad;t fyerangog, unb OtegenSburg belagerte, warb ein

23erglcid> geföloffen, für beibe Steile eftrcnooH, benn Se^

ber achtete beS intern SRccfrt. 2frnutf erfannte £e!nrid)

als allgemeinen Äönig üon Seutfcfytanb an, erhielt aber

als JÖer$og t>on Sofern eine nod) auSgebclmtcre ©ewalt,

als früher. Unter ten neuen Scfugniffen, tie il;m |age«
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ffanben würben, war ungel;inbertc Verfügung über bic S3c^

ft'feungen ber ©eifilicfyen, wofür tym biefe ben 33einamen

beS S36fen gegeben fyaben.

Um ftcf) gegen granfreid) §u ftcfyern, ging #cmricfo

921 über ben 9v()etn, ijatte aueb in bemfelben Safyre eine

3ufammenfunft mit £arl bem Einfältigen in einem ©cbiffe

auf bem Styein, in n>clcr)ev beibe Äonige fidt) greunbfd;aft

gelobten. Salb barauf, als ber gran^ofenfonig feine Ärone

niebt mebr behaupten fonnte, brachte ^einrieb tfotbriugen

wieber an baS S)eutfcr)e 9?eicb-

3m Sabre 924 tbaten hie Ungern einen il;rer gew61;n-

liefen furchtbaren Einfalle in 2)eutfd)lanb, unb raubten unb

morbeten bis inS Sbüringifcbe binein. Unglücflidjer Sßeife

lag Rehmer; ben ganjen ©ommer im vfjitbeSbeimifdjen

franf, unb Fonnte tbrer nidjt anberS als burd) einen neun-

jdbvigen SSaffenjlilljtanb loa werben, ben er mit einem &xU

butc erlaufen mußte. 2(bcr naä) ben neun Satyren i)atte er

ibnen einen anbern Sribut jugebadjt, unb um feine &euU

fd;cn barauf uorsubereiten, fing er an if;re ÄriegSart gu »er*

beffern. Er lel;rte fte in gcfdjloffenen ©liebern unb plam

mäßig fechten, unb bemül;te fid; befonberS, eine fül;ne unb

geübte Siciterei ju bitten, als welche allein gegen bie Ungern

entfebeiben fonnte. Unb weil nur ber Mangel an gelungen

ein fo weites Vorbringen ber geinte möglich maebte, fo be*

fefiigte er gegen Ungern unb <£lat>en bequem gelegene £>rtcr,

befonberS in <3ad;fen, tl;eilS bureb Stauern, tl;eilS bureb

SSurgen, in weld>e er jeben neunten SMenfimann oom £anbc

»erlegte. SMefe 2(n|l:altcn waren dußerjt erfprießlt'd), wenn

man aber £)eutfd;lanb r>on ^einrieb mit vielen neuen ©tdbs

ten üerjieren laßt, fo crwcifl man ü)m ju oiel Ebre *).

*) @. aöitf cn £anb(mcf) ber Seutfrfjcn $iftorie,2C&ty.L ©• 179 -

Secfcrö 20. &. 6tc 2C. IV. 16
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Sßdfyrenb bie Ungern ifnt in 9cuf;e liefen, übte er

feine Ärieger gegen bie SBenben an ber (Elbe, <&aaU, «ba-

uet unb £)offe, unb brang alfo bi§ in3 S3ranbenburgifd;e

Dor. SSrannibor (SSranbenburg), ben £auptort ber ^>ct>et=

ler, eroberte er im SBinter 926 mit «|)ülfe ber jugefrornen

^aoet unb befejfigte e3, bodt) fonnte man biefe überelbi=

fdjen (Eroberungen nod) nicfyt überall behaupten. Um aber

bie norblidjen SBenben §u beobachten unb ber £)eutfd)en

«^errfdjaft ju unterwerfen, bilbete fid) aUmdfylig in ber heu-

tigen 2£ltmar£ bie fogenannte 9corbfdd)ft'fd)e SJJarf (b. i.

ein ©renjbejirf, in meieren ein SDfarfgraf eingefe^t mar gut

£3eauffid)tigung unb 3df)mung unruhiger 9cad)barn). (Sine

dl)nlicf)e SOcarfgraffdjaft entjianb fyäterljin gegen bie £>a=

temincier, einen füblicfyem SBenbenjiamm, unb erhielt tl;ren

tarnen oon ber SSurg Steifen, meldte als eine ^auptfe-

ftung gegen bie ©tamfcfyen (Einfalle fdjon oon ^einrid? er^

baut mürbe, ©o mürbe ba3 Sanb ber ©orben eine £>eut;

fd>c 9)rot>in$. 23on t>ter au3 marb in ber SWg* S5aujen,

ber $auptort ber SÖciljener, unterworfen. Sm 3al;re 028

eroberte >f)einrid) aud? 9)rag, bie «^auptftabt ber S56l;men,

unb jmang ifyren ^>erjog jur 2el)n3untermürftgfeit. "Kud)

gegen bie 35dnen unternahm er einen ^elb^ug, eroberte

(Schleswig, fefcte einen ©renjgrafen bafyin, unb brad;te &
nen ©dnifdjen Surften jur Saufe ; bie übrigen £>dnen muf^

ten oerfprecfyen, bie abfebeulidjen SSttenfcfyenopfer, t>k nod)

bei ifynen gebrdudjlid) maren, abjufcfyaffen.

9cun mar bie Seit be3 SBaffenfiilijfanbeS mit ben Uns

gern abgelaufen, «fjeinricr; fyatte ft'd? fdwn oorl;er, auf

einer S3erfammlung, ber 3ufh'mmung beS 23olf3 für biefen

Sali üerft'cfyert. 2Clle Ratten ben Ärieg bewilligt; aU ba--

l)er bie ©efanbten ben fernem SSribut 5U forbern lamen,

mürben fte mit Jpofyn abgeioiefen. ©in fürchterlicher $cc;
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reSjug bxad) barauf 933 wie ein »£)eufcl)rec?enfcl)warm in

Styüringen unb ©acfyfen ein; ober t>tc brauen Seutfcfyen

waren auf ft'e gefaxt, unb fürchteten nichts mefyr, alö ba|3

bte Ungern md)t ©tanb galten, unb alfo nid^t blutig ge^

nug bellen würben. Unb fo gefcfyal) eS au$ ; bie ftlufyt

warb allgemein, bocr) würben bie fOJetflen eingeholt unb

niebergeljauen, unb bie man lebenbig ft'ng, an bte S3dume

gefnüpft. (53 war ein Ijerrlicfyer ©ieg, ber üftieberlagc be$

23aru§ gu Dergleichen, benn e3 war eine gerechte WtötoU

tung frecher Svduber unb 23erwüfrer beS 33aterlanbe3. £)ie

v£jauptfcl)lad;t gefcljaty nid)t weit t>on 9fterfeburg. ^einricl)

ließ biefelbe an einer SBanb feinet bejlen 3immer3 in ber

bortigen SSurg abmalen, unb noef) lebt biefer ©ieg im Sftunbe

ber Sauern be3 heutigen ÄircfyfyielS tafcfyberg bei SDJerfes

bürg, wo er jdfyrlid) burcr) eine 9)rcbigt unb burefy eine einfal*

tige @rjdl)lung, bie ber Pfarrer babei oorlieft, gefeiert wirb.

£einrtd) felbft baute au3 £>anfbarfeit gegen ©Ott oiele

Ätrcfyen unb bloßer auf, welche bie Ungern jerftort Ratten,

unb oerorbnete, baf? im <5tifte ju £lueblinburg bie Zbty

ter ber ßblen, welche im Äriege fürä 23aterlanb gefallen

waren, anftanbig erlogen unb bi§ §it ifyrer 23erl>eiratl)ung

unterhalten würben, @r jhrb, biefer unvergeßliche üttann,

im fed^igften 2eben§jal)re, auf feinem ®utt Sföemleben an

ber Unfrrut (2. 3ut. 936), als er eben einen 3ug nad)

Stalten befdjloffcn l)atte. ©ein £eicf)nam warb in £Uiebs

linburg beigefefct.

12. Äaifer Otto L ber ©roße.

(936-973.)

Siocfy bei feinen Sebjeiten Ijatte Äönig ^ctnrtc^ I. auf ei-

ner 9?eid)3üerfammlung gu Erfurt feinem dltejien ©ofyne

16*
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£)tto bie 9?ad)fofgc guftd;cvn laffen. 3*(j?t roarb bevfclbe in

(Gegenwart aller großen «^erjoge ju llafycn cjetront. S3ei

bkfer geierlicpcit treten ^uevjl btc nad)l;cr üblich geworben

nen ßercmontamnirbcn ber großen 23afatlcn, bie be§ Qt&

f\immcrerS, @r$trud;feffcn, G^fdjcnfen tinb (Sfrjmarfc&aflö,

i;evt>or. ©er ^cr^og ©ifelbcrt t>on ^ottjrtngcn namlid; bc-

forgte btc allgemeine 23cn>irtt;ung , ba 2(ad)en jn feinem

|)er§ogtl)um geborte; (Sbcrljarb von ^ran^cn forgte für

ba3 ^ffen, £erjog ^ermann von ©d;roabcn machte ben

Söhmbfd;enf, unb Arnulf t>on SSatern fovgte für ba§ £m*

unb ben SDcarjtall. 2fnd) bie brei oorncDmfren 25cutfd;en

(5t*5bifd)üfe , üon ÜJlainj, Srier unb Äoln waren sugegen,

unb (kitten ftcb um ba3 ©albungSgcfdjaft, »clcfocS autefct

bem -Mn^cr juft'el.

£>tto I. befaß alle große (Sigenfd;aften feinet SSatcrS,

nur febjen er ft'e nod) mehr gcltenb mad;en 5U wollen.

£>ic§ machte il;m balb bie $rcunbe feines S3aterS abgeneigt,

unb reifte in fielen bie 2ujr, fi'd; feiner SDbevbcrrfdjaft 511

cntjiel)en. ^tein Äönig fyat bafycr mebr rebcllifdjc SJafattcn

§u bedampfen gehabt, als er. 2(ber Sapfcrfeit unb ©lud

Ralfen ft'e il;m alle beft'egen, unb fo behielt er naä) einer

langen 9ieil;c innerer Kriege unb Skrfdnvorungen fogav

noeb. 3cit übrig, gegen äußere $einbe 51t mirfen.

23on feinem tl;atcnrcicf)cn 2tben l;at l;ier nur ein für*

5er 2ibriß Siaum. ©ein erfkr 3ug ging gegen 33oleSlab,

^er^og üon §561;mcn, ber 038 feinen Sruber 2Bcn$foy

ermovbet, unb of;nc ben Äontg 51t fragen bie Siegierung

übernommen l;atte. 9iad; einem frucbjlofcn Sclbjttge über*

gab £)tto biefen Äneg einem tapfern <5ad;fcn, ^ermann,

5?ilumg3 ©olm, ben er in ber golge jum ^erjog oon

©ad)feu ernannte, ba er als Äonig btö angeerbte ^erjog-

rlutm niebt behalten wollte, ©er SSofymifcfoe Ärieg mürbe
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erji nad) brctsc^n Sauren beenbet, wo 23ole3Ia» ftcf> un=

terwarf, unb ©Mji würbe.

gjadf) bem Sobe ^eqogS tfrmtlf wn Satern (937)

glaubte fein ältejier ©of;n, ol;ne (Einwilligung be£ ÄönigS

ba3 «£>erjogtfyum als ein (Srbe bauon tragen 51t fonnen.

Otto 503 wiber tyn, vertrieb il;n, unb fefcte Arnulfs S5ru=

ber 25ertl;olb jum #erjoa. ein.

ttnbere Unruhen brachen balb barauf m ^ranfen au$,

unb felbjl ^erjog (Eberfyarb, Äonig ÄonrabS §3rubcr, fyatte

Styeil baran. 25er Übermutl; cineö <Sad)ftfdr;en 33afatlen,

ber wie alle ©adjfen jlolj barauf war, baf? ber Äonig ju

feinem ©tamme geborte, unb ben ^er^og beleibigte, Ijatte

tiefen üermod)t, bie SBaffen ju ergreifen, £)od) bätwpfte

ber Äonig biefen 2CuSbrud) nod) burefy fein bfoßeS 2lnfel)en.

@t verurteilte ben ^erjog (Sbcrl;att> ju einer anfelmlicbeu

spferbelicferung, unb feine 2£nl;dnger jum ^unbetragen bi$

nad) Sftagbeburg , einer altbeutfdjen befcfyämenben 6l;ren;

ffrafe. 2Cber bk$ erbitterte nur mel;r. 2(15 Sbanfmar, m\

äurücfgcfefcter ©ttefbruber Dtto'S, fiel? empörte, unb fiel;

ber gejfung (SfyreSburg in SBefi^alen bemächtigte, fcfylug

fiel) @berl;arb wieber ju ii)m, unb ein gefährlicher Ärieg

festen nalje. 2£ber bie Sreue ber ©ad;fcn rettete ben Stfe

uig. ©ie jranben bem Sljanfmar ntcfyt bei, übergaben

£>tto bie geftung, unb Styanfmar warb in einer Äircb. e mit

Pfeilen gelobtet, feine 2(nl)dnger nad; richterlichem ©prud)

gebangt, ©bewarb erhielt burd; bie 23crmittelung beS (Srj*

bifd;of3 üon tyflawt &3cr5eil;ung, warb aber auf eine 3eit-=

lang nad) £ilbcöl;etm gcfd;idt. £)ie3 fränfte abermals

tiefer. Äaum toSgelajfen , wanbte er ftd; an ben gleich

falls unsufriebenen ^erjog ©ifclbert öcm 2oÜ;rtngcn, beö

ÄomgS ©d;wager, bei welchem fiel; aucl; ^Trto'ö ^weiter

Srubcv, Rehmer;, cingefunben baue, ber, uiijufricbcncr als
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83eibe, oon be$ ÄonigS dmiebrigung drf)öf)ung hoffte.

Otto jog ifjnen naefy, belagerte Äieoermont, fjernad) SStets

fad), aber ohne Erfolg, fo bafj ^rjbtfc^of griebrid) t>on

SJcainj unb S5tfrf?of 9iutf)arb t>on «Strasburg ilm oerließen,

unb fid) nad? Sttefc §u ben Empörern begaben. 2(u3 biefer

miplicben Sage rettete Otto fein ©lud5

. Sn @berl)arb§

eigenem #aufe erl>ob fid) 3wtetrad)t, fo bafj nur ein flei*

ner Ztyil ber granlen feine gartet naf)m, unb enblid;

warb in einem glücftidjen Überfall bei tfnbernad) (Sberljarb

felbft getobtet, unb ©ifelbert ertranf im Kleine. <2o f)atte

ber Ärieg ein (Enbe. ^einridpen erlaubte fein foniglidjer

SSruber, jiill in £otl)ringen ju wohnen (939). Unb bod?

naljm v^etnrief) jwei 3al?re nad)l)er an einer 23erfd)wörung,

ben Äonig ju ermorben, Sbeil, um fid) auf ben 2l)ron ju

fdjroingen. 3um ©lücf würbe ber fd;dnblid)e 2fnfd)lag ents

beeft, unb ber großmütige Otto oer^el) feinem Sruber

wieberum.

SBdfjrenb biefer inneren Kriege fyatte eine treulofe

Zi)at ©ero'3, SO?arfgrafen ber 0|lmar£ (an ber (5lbe, nörb*

lief) oon Sftetßen), bie ©lauen ju einer Empörung aufge^

regt, weldje lange unb blutige Kampfe jur golge batte.

Qjnblicf) aber würben bie ©lamfdjen 236lfer bis $ur Ober

wieber unterworfen, unb Otto giftete in il)rem 2anbe bie

S5iltbümer £aoelberg (946) unb Sranbenburg (949). 2fud)

bie £>dnen Ratten bie oon feinem 23ater nad) <3d)le3wig

geführte ©ddjfifcbe Kolonie jerjlort. Otto jüd;tigte fie ha;

für," auf einem 3uge, auf bem er biö in bie ©pi£e oon

Sütlanb brang, ben itönig $aralb jur Saufe unb jum

£reufd;wur nötbigte, unb jur Sefejligung be3 6l;rij!en-

tl;ums> in biefem nod) fjetbnifdjen 2anbe bie S3iStl)ümer ju

©d)leSroig, 9iipen unb 2£arl)u3 anlegte.

©o milbe war Otto gegen feinen S5ruber $einrid?
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geftnnt, unb fo aufrichtig fyatte er tym feine (SnmorungS;

»erfud;e trieben, baß er tl>m 947 naefy 33ertr;olbS SEobe

bai $erjogtbum SSaiern übertrug. ©afüt blieb $einrid()

nun audE) entfebiebener 2£nbdnger bei 33ruberi unb eine

treue ©tüfce in inneren unb äußeren Kriegen, ©einem

Socfytermann, bem ©rafen Äonrab oon SBormi, gab £)tto

bai erlebigte v^erjogtbum Sotbringen, unb ber ©cbmdbifcbe

£ erS°9 ^ermann, ber nur eine Softer batte, bat tt?n felbff,

biefe mit feinem (£)tto'i) ©otyne Subolf gu oermdblen, unb

bem Settern bie 2lnmartfcbaft auf ©djmaben ju geben.

©o eilte ba$ ©lütf, fafi alle große ^rooingen beö 9ieicr;i

an jDtto'8 $aui gu bringen.

2£ber ei tbat noefy mel;r für ibn. 3tym mar ei fogar

belieben, Stalten mieber mit bem ©eutfeben £Retc^>c gu

bereinigen, ©iefei £anb mar feit 2£rnulfi 3eiten fortrodl) 5

renb ber ©cfyauplafc oon Kriegen, S3erroüjlungen unb er?

bitterten ^Parteifrmmfen um ben Zfyxon gemefen. ©er oben

(©. 222.) fcfyon ermahnte Äönig £ubmig oon ^Prooence,

ber ©olm S3ofo'i, crfd>ten nodf) gmeimal gegen SSerengar,

marb aud) gum Äaifer gefrönt, gule&t aber oon S5erengar

überfallen, unb geblenbet in fein Äönigreicfy gurücfgefdn'tft

(905). 9?un mar Serengar 2£lleinberr oon Statten, aber

ofyne baß beffere Sätm für bai Sanb begonnen bdtten,

benn oom ©üben aui üerroüjleten ei bie ©aracenen, unb

com Sorben ber fielen bie Ungern mit aller il;rer baxba*

rifdjen SButb ein, fo baß SSerengar biefe fd;limmen Seinbe,

gu febmaeb fte gu befdmpfen, bureb ©efdjenfe gewinnen

mußte, ©er Siomifdje S5ifd)offiubl mar bamali obne din*

fluß auf bie politifdjen 23erbdltniffe , ha er ftcb in einem

3uj!anbe tiefer (Srniebrigung befanb. ©ne oornebme 9£6*

mtfd;e Srau, &l;eobora, an ber ©piße einer 2Cbelipartei,

meldje bie ©tabt bebevrfd;tc, unb ibie Softer, bie jüngere
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Sljcobora unb S^aro^ia, Sftutter unb Zbtytex an äügcllofer

Unfeufd)f)ett unb §red)f)eit einanber gleich, machten faft

fünfzig Sabre binbnrcb ibre gfreunbe, Siebbaber, ©ö&ne unb

©nr'el nad? ©efallen ju tapfren, fo baß bie fd;dnt>ücf>flen

unb laftevtjafteftcn ÜÄcnfdjcn ben @i$ einnahmen, auf weis

cbem bie 2ßclt bie Sftadjfolger unb 9fJa«i?eiferer be3 2l'^oft«I8

f)eäa& erblicfen follte. (Siner biefer ikbfyabtx ber altem

Sbeobora, spapjt Sodann X., iub, oon ben <5aracenen bes

bvdngt, Serengar nad; Stom ein unb fronte if)n §um Äaifer

(916). 2lber nad) einiger 3«t rief eine gartet ber ftetS

unruhigen unb nad; neuen fingen begierigen Staliener

ben tranSjuranifcfyen £6nig Siubolf II. (;erbet , unb fefete

i()m bie Ärone ber Songobarben auf; 23crengar warb burcr;

einen treulofen Wiener ermorbet (924). Snbej? fanb ber

neue Äonig wieber einen ©egner an £ugo oon ^rooence,

welcher bem üftadjfolger be3 unglücftid;en 2ubwig bie £errs

fd)aft geraubt l?atte, unb nergtid) ftdt) entlid) mit ibm ba-

bin, bafi er il)m feine 2£nfprücbe auf Statten abtrat, unb

bagegen £>ugo'3 £dnber jenfcttS ber 2llpen erhielt. Siubolf

vereinigte nun (933) bie beiben S5ur<junbifdjcn ©taaten

5u einem dhitye, welches r»on feiner ^auptftabt Zxkä and)

bal 2£retatifd)e bjeß*). #ugo J;errfcbte in Stallen mit

großer «Strenge, unb festen baburd; bie ©rojien einju*

fdjrecfen, mad)te ftcb aber and) duperft »erbaßt, unb als

er fxrf? 946 in ein Softer jurucfjog unb feinem ©obne

Zotfyax, ben er fd;on früher jum Sieid;5gcno|Ten ernannt

l;atre, bie £crrfd;aft ganj überließ, erbob fi'd? balb ein

neuer ^Bewerber. £>ieö war Serengar, «£)cr$og t>on Sorea,

(Snfel be$ erfren Serengar. ßotbar ftaxb, unb Serengar,

ben ein allgemeines ©erüd)t befdmlbigte, ben 2ob feine»

*) £od) blieben in b« sproüencc befonbere ©vafen, ttcldje ftd}

balb Do« ben Öürgwitofdjcn &&mgen fafl gaiij unabl;änöis3 madjttn.
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©cgnerS &uk$ ©ift herbeigeführt 51t fcaben, ließ ftd) 950

jum Äonig t>on Stalten fconen. 2£ß er aber, um bie

Ärone auf feinem Raupte mel;r ju befefttgen, t>te SBittwe

Sotl;ar3, bie fd)6ne 2tbeU)eib, zwingen wollte, feinem ©ol;ne

2CbaIbert bie #anb 511 geben, rief biefe, um ber »ertyajjten

<§&e ju entgegen, bie £>eutfd>en gerbet, inbem fic bem ft&*

nig Otto ü)re £anb anbot. Otto ging bemnad) 9öl über

bie 2üpen, bezwang Un Serengar, würbe nacl; ber ß'in=

naljme ber $auptfiabt 9>at>ia aU «König üon Stauen an-

erfannt, unb oou>g mit großer tyxatyt bafelbjt bie neue

25ermdl)lung.

2(ber bie Stalienifcfye Stiefmutter erregte Unfrieben

unter Dtto'3 Ämtern. £ubolf t>on «Schwaben fürchtete

neue drben, unb Äonrab üoh 2otf)ringen, ber ben S3eren=

gar burd) ba$ S3erfprecr;en einer gndbigen 2Cufnal)me §ur

Ergebung bewogen fyatte, war unwillig, bajj ber Äönig

biefen auf feiner ©ematjlin 2(nfliften in Augsburg brei

Sage warten ließ, unb il;m bann ben S3efd)eib gab, überS

Sat)r mit feinem ©ol;nc wieberjut'ommen, wo er mit Sias

lien betel;nt werben folle. S3eibe mächtige #duptcr, Subolf

unb Äonrab, gingen in tyre £crjogtr;ümer jurücf unb rü=

jieten ft'cf) jur Empörung, aud) ber gQÖf^of t>on SJJainj

fogar trat ü)nen bä, fo i>a$ Otto, aB er gegen Sftcujaijr

953 fein ^oflager ju 9Mn§ nehmen unb gu 5£ad;en Oftern

galten wollte, 2tlteö fo oerdnbert fanb, bajj er eiligji in

fein (£ad)fenlaub §urüccfef)rcn mufite, wo er, wie fein 2e-

ben&befdjreiber SBittf'tnb, ein SRond) gu Äorwy (gefl.

1004), fagt, ben verlornen Äöntg wieberfanb *). SBieber*

um alfo mufjte er ranem Ärieg, unb jwar bieümat gegen

feine nddjjleu Ölutüücrwanbteu , beginnen. 2)ie beiben

*) Hegern, quem in Francia pene perdidit, in pätria nia-

gniiice reeepit.
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^erjoge Ratten ftd; in Sftainj geworfen (953). v£ier;er jog

SDtto mit einem $eere treuer <2acl)fen. Sie ^Belagerten

baten um ©nabe, unb ber Äönig bewilligte fie il;nen, wenn

fie i^jre oornel;mflen Sidtfje unb 2lnl)dnger auslieferten.

2£ber baju lonnten fte ftd) nid)t entfalteten; £ubolf ent?

w'id) nad) S3aiern, lief? ftcb SRegenSburg, bie »£)auptfMbt

feines abwefenben ©egnerS ^einrirf), burd) 23errätberei öff^

nen, unb bro^te fo, ben Äönig feines oornebmjlen ä3unbe3=

genoffen ju berauben. Dtto belagerte wirFlid; 9vegenSburg

ein ganjeS Safor oergeblid) ; allein bel;arrltrf) roie fein 33a*

ter üerfidrfte er Söillen unb Äraft gleidfjmdpig mit bem

SBiberflanbe, unb fo ^wang er bie (Empörer bod? enblid;

(954), abermals um ©nabe ju bitten, ©ie erhielten fte,

aber mit S3erlufi ü)rer ^erjogtljitmer. Unbekümmert um
bie ©cfywddmng feines eigenen £aufe3, wollte er roie S5ru=

tue* unb SttanliuS §um roarnenben SBeifpiel seigen, bafj il>m

fein 2tnfel)en unb bie Haltung beS ©anjen über jebe tyxU

batrücfftd)t unb Neigung gelje. £)a£ £ergogtl)um ©cl;roas

ben befam ©raf ä3urff)arb, ein ©olm beS erfien v£er=

jogS in <Bd)'mabcn gleiches üftamenS, £otl)rtngen ber ßrj-

bifdwf SSruno t>on Äotn, beS ÄonigS jüngerer S3ruber.

£>od) warb auf beffen Antrag biefeS ledere £anb in jroei

$erjogtl;ümcr, SDberlotfyringen an ber SKofel, unb Fiebers

lotljringen an ber $Raa$, geteilt, unb $raei befonberen $ers

jagen, griebvid? unb ©ottfrieb, übergeben.

(53 mar l;ol;e 3eit, bap baS Sietd? im Snnern roieber

beruhigt warb, benn fct;on mürben bie Einfalle ber t»on

^)einrid) gc$üd;tigten Ungern mieber unerträglich (Sie fa;

men bieSmal bi$ nad) «Schwaben, unb verheerten 2(üeS

fürchterlich Ser £6nig bot feine fdtnmtlidjen S3afaUen auf,

unb fo fam ein redjtcS 9cationall;ecr bei 2(ugSburg jufam^

r.ien (955). Sic Ungern würben in ber 9cal;e biefer ©tabt,
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auf bem ßecfyfelbe, entfcfyeibenb gefcfylagen, unb ^Pannonien,

ober bie nachmalige Sttatfgraffcfraft SDjterreicfy, ilmen wieber

abgenommen. X)tx tapfere Äonrab, £>tto'3 £od)termann,

blieb in biefer ©cfylacfyt. £)bgteid) fcart gejlraft oom Äönige,

fyattz ber wacfere SiJcann feinen 2lrm bocfy nic^t bem 33ater=

lanbe ent^en wollen. 2lud) ßubolf war befliffen, burcf)

treuen £)ienj! be3 33ate ;:3 ©nabe wieber ju oerbienen.

Sftod; immer war e$ £>tto ntdjt oergönnt, jur 9tul)e

ju fommen. £5ie üJcadjridjt oon feinen oiclen #dnbetn in

£)eutfd)lanb Ijatte £3erengar, bem Stalten ju Ztyn erteilt

worben war, fo Htfyn gemacht, in biefem ßanbe mit ber

2Btflru&r eineS unumfdjrdnften #errn ju fehlten. 2)er

$apft Sodann XII. Hegte unb bat um £ülfe. £>tto fc&icfte

feinen ©ol;n Subolf »oran, ber aber fcfyon 957 flarb. 2)a

jog (961) jDtto felbft über t>it 2üpen, Um otyne SBiber*

fknb naef) 9Mlanb, wo er ftcfo jum Äonig oon Stallen

fronen lief?, unb im 2lnfang be£ folgenben SafyreS (962)

naef) Stom, wo il)tn ber spapfi bie Äaiferfrone auffegte.

£>urcf> biefe ledere erhielt SDtto jundc^j^ bie £)betl;errfcl)aft

über bie ©tabt 3iom unb it)x ©ebiet; oiel folgenreicher

aber war e£, bafj bie Äaiferwürbe, welche unter ben fcfywas

cfyen Stalienifdjen unb SSurgunbifdjen Surften il;re SSebeu-

tung ganj eingebüßt Ijatte, burefy bie Wlafyt be3 £)eutfd)en

ÄönigS, bd beffen Nachfolgern fte blieb bis auf tk gdn^

lidje 2luf(6fung beS 9vetdt)eS in unferen Sagen, neuen ©lanj

erhielt, unb bie 23orftellung oon jener fyofyern, ben 9laty

folgern 2lugufl» unb CionftantinS jujleljenben £>bmacf)t wie*

ber erwachte. £>uxd) ba$ 23effreben, ba§ 2lnfel)en biefer unb

ber bamit engoerbunbenen Ärone Italiens ju behaupten,

würbe ba£ £)eutfcfye Ä6nigtl;um auf SSa^nen geriffen, wel*

d)e t>k ©orge für bie ber £>bl;ut fo fet>r bebürftigen f>eU

mifeben Angelegenheiten nur ju oft oergeffen ließen; aber
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awd) ber Nation ein (Spielraum für ifyrc £l;atiglieit eröff-

net, welcher t(;ver (Sntwic?elung fel>r förberlid) gevoefen ijl.

Sie S3trul)igimg StatienS fyielt £)tto eine 3eitlang in

bei* ßombarbci auf, gu lange für bic Italiener, beren tffi*

licfye £intcrlift mit ber raupen ©erabljeit ber ©eutfdjen

nid;t lange vertraglich war. $?it (Srjkunen I;6rte er, baß

'ecrfetbc §)apji Sodann XII., ber u;n fo freunblitf) empfan-

gen unb gefrönt, fetbfi l)eimtid). Serengary Partei ergriffen

1)üU, unb empfing gugleid; Scripte uon biefcö ^apjleS an-

folgern, unl)ciligcm unb unfcufdjem SBanbct. £a erljob

er ft'cr; fetWfc ^weiten 9)cate nad; Stern, unb rief ein ßon-

cilium von £)eutfd)en unb 3tatienifd;en SStfc^öfen gufarn^

men, Stecht ju f»red;en über ben entflogenen $>apfi (963),

|>ier erljob ftd> ein Siömifdjer ©eifllicbcr unb bezeugte, ba£

ber 3>apft einjl einen SMafonuS im 9>ferbefiatt orbinirt, baf?

er mit feinen tßetwanbtcn S3(utfdjanbe getrieben, unb ben

^eiligen 9)afa|i gu einem £uvenl)aufe gemalt, baf? er ei=

nen ©eifftidjen burd; 2Cu§jfecben ber 2Cugcn, einen Entern

burd) Entmannung M ßebenS gcbrad;t u.f. w. hierauf

würbe befd;loffen, ben spapjt jur perföntteljen Verantwor-

tung gegen feine Enrläger auftuforbern. Umfonji brol;tc

biefer aus feinem ©d;lupfroinfel in Sampanicn mit Sann*

bullen; i>a§ ßoncilium erklärte tl;n für abgefegt, unb er-

»Äfcfte feinen 2Crc&h>ar, ber ben tarnen 8to VIII. an-

nulmi *), au feinem 9cad;folger.

2lber fo unbeugfam mx ber Siömifdje Sreil;eitSgcifr,

ba$ bie flrcng ©c^ücjeUcn nid)t bloß t>m Äaifcv, n\tyrcnb

er nod; bd Ümen war, nad; bem Seben trachteten, fonbern

aud), fobalo er ilmeu ben 9iüden gcroanbt, feinen »Papjt

*) See etile g)ap|t, bei: ba$ SScifpici bcö na$(et ßcun^nUd)

s]cwoi-beneii gfca'menöwecifelS bei ber ©r^e^ang jjab, war, fo biet

man weiß, 3ofcann XII.



Unruhen in Italien. 253

gut ©tabt hinausjagten , bcn Sodann gurücFrtefcn (064),

unb ba tiefer flarb, eigenmächtig einen anbern(23enebictV.)

wagten. 3onüg, jcbod; nid;t ofyne fluge Sftdfjigung, weil

baS frembe ÄKima il)m bereits einen &l;eil feiner Jforteggs

macfyt aufgerieben, ging Otto nad) dlom gurücf, baS ficJ>

5war wiberfc^tc, aber burd; junger unb ©ewalt in für-

5cm be$wungen warb, ©ein ©eric^t war jlrenge, bocl;

nicfyt beSpotifd) nod; racfyfudjtig. 6r oerfammelte baS ßon-

ciiium wieber, baS £eo VIII. nocl) einmal als ^a^fl an*

erFennen muffte; ben SBcnebict bagegen fdn'cfte er, nad;bem

it)m ber 9>apjnnantel abgenommen unb ber <&to.b »or ben

gufkn jerbroeljen worben, in bie Verbannung nacf> Ham-
burg. 2uid; -Stonig SSerengar würbe als ©efangener nad)

£)eutfd)fanb, unb gwar auf baS fefle ©d;loß 23ambcrg ge*

fcfyicft. Sefct enblid) war eS bem Äaifer einmal üergonnt,

in fein geliebtes ©adjfenlanb ättrücf$ufel)ren.

2(bcr aud) nur auf fur^e Seit. Sic 9iomer jagten il;m

feinen neuen ^Papfi Soljann XIII. (2eo VIII. war fd;on

965 geflorben) wteber gur ©tabt fyinauS. 2)ieS mußte ge-

afynbet werben. 3um eierten Sftale alfo 50g er nad; 3iom

(966), unb lh$ bieSmal breijelm ber üorneljmfkn Seomcr

auffangen, ©eltfam genug mafjte ftd) ber ©rtedjifdje RaU

fer SfttcepfjoruS II. an, il;m barüber Vorwürfe mad)cn gu

laffen; aber Otto ließ ü)m fagen, bie dlcUUm fepen naa>

ben ©efe£en ber Äaifer Sufiinian, Valcntinian unb £l)eo=

boft'uS gerichtet worben. Suglcid) mußte ber gerächte $Papjt

bei biefer ©elcgenljeit feinen ©ol;n Otto II. als Üüftitre-

genten unb 9£ad)folgcr im $atfertl;um fronen. 2)er Vater

wünfcfytc, tyn mit ber ©ricd)ifd)en ^rinjeffm St;eo^l)ania

ju üermdl)ten, wcld;e nad; feinem 23orfd)tage bie $Proom3ci

2lpulien unb ßalabrien als S?rautfdja^ mitbringen follte,

um auf tiefe SScifc bcn üic\l uon Stallen mit bem Sic-
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mifd)-;£)eutfd)en 9?ctd?e ju vereinigen, £ie bisher t>on ben

©riechen abhängig gewefenen gitrtlen t>on 33enet>ent unb

@apua *) Ratten fid> il)m fd)on unterworfen. 2£ber Äaifer

SttcepboniS üerwarf ben Antrag mit ladjerlidjem ©tolje,

fo bafü e§ jum Äriege fam unb Dtto in 2Tpulicn einfiel,

darüber würbe 9?iccpl;oru6 ermorbet, unb fein 9?ad;folger

Sodann SjimiSceS fd>iop ^rieben (970), in welchem er

Sfjeopbania für £)tto II. bewilligte. 2llle biefe Stalienifcfyen

vf)dnbel unb 23erwicfelungcn l;atten SDtto bie angelegen:;

Reiten bes> 23aterlanbe3 nidjt au$ ben 2(ugen gerücft; aud)

bcm Sorben unb £)fien fctjenfte er fortwdljrenbe 2Tufmer^

famfeit. (£r imterjlü^te bie bortigen Sftifft'onen, legte S5i3=

tl)ümer in ben eroberten <2lat>ifd)en ^romnjen an; außer

ben oben erwähnten gu ^»aüelberg unb SSranbenburg, auef)

nodf) ju Stterfeburg, 3ei£ unb beißen, ja felbft in $Pofen.

(Sr unterwarf biefe fecfjS SSiätljümer einem neuen (5rjbi3=

tl;um, baS er in feinem geliebten, burd? jtarfe Sftauem

befejügten unb burd? eine berühmte £>om!ird)e üerfeboners

ten Sftagbeburg grünbete. 2Ba§ £arl mit ben (Sacbfen

getfyan, traten nun aucr) bie Äaifer au3 bem ©ddift'fcbcn

$aufe mit ben ©lauen, fte fud)ten bie mit bcm Schwerte

trjeilS errungene tfjeifS ju erringenbe #errfdjaft kurd; tte

(Sinfül)rung be§ (5I>rifTentI;umg $u befeffigen ober üorjubes

reiten. 2Me ©ilbergruben bei ©o§lar würben je£t erft

bergmdnnifd) bearbeitet (feit 960), unb festen £>tto in ben

SSeftfc trefftieber Mittel jur S3el;auptung unb SBerftdrftmg

feines 2£nfef)en§.

£)aS äußere biefeS tyerrlidjen 9ttanne3 fdu'lbert un$

SBitifinb als feines Snnern würbig. dx war oon l)of)em,

maiefrdtifdjem 2(nfel)en, funfelnben tfugen, r6tl;Itdr)em 2ln;

*) Giapua unb ©aterno Ratten fEcE) um bie Glitte beö neunten

ÜSafyrfjunbertö alö befonbeve ©tauten con S3enet>ent getrennt.
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geftcfyt, weißem $aar unb langem 83art; fein©ang war in

jüngeren 3afyrcn rafd;, feine Äleibung immer üaterldnbifd).

dx befafj eine fdjneUe Raffung, fetbfi für frembe (Sprachen,

unb war bd alier SSürbe ftet« Reiter unb gütig.

allgemein geel)rt unb gefürchtet im 9?eid) unb im

2lu«U;nbe al« ber mdcfytigjie ^>errfd)er feiner 3cit, unb bod)

mit bem 9vul)m ber SERdpigung unb ber ©erecfytigfeit, en*

bete jDtto I., üon fielen ber ©rofüe genannt, feine leud;=

tenbe Saufbafyn ju 9)?emleben, bem ©terbeorte feine« $a*

ter«, am 7. $Rai 973, unb warb ju 9)?agbeburg begraben.

Sit» breifjigjdfyrigen Äriege fyaben SEilh/« ©olbaten fein

©rabmal geplünbert.

13. Äatfec Otto II.

(973— 983.)

SDtto II. übernahm, obgleich wiffenfcfyaftlicr; gebilbet, t>iel*

leicfyt §u jung bie Regierung fo weitläufiger <&taaUt\.

©eine £i£e »erbarb ml 2£ud) unter feiner Regierung

erbtiefen wir 23afatfenfdmpfe. ^er^og £>tto t>on ©dnvas

ben unb ^er^og ^einrieb; II. üon SSaiern, genannt ber 3dn=

fer, betbe feine 23ermanoten (ptto be« abgefegten ßubolf«,

feine« ©tiefbruber« , ©ol;n, unb v^einrid) feine« £>l;eim«

©olm), Ratten ©renjflreitigfeiten. 33er junge Äaifer be*

günjtigte ben (Srflern; barüber ergrimmt, fucfyte $einrid()

bie $ülfe ber tfjre 2lbl)dngigfeit mit Unwillen tragenben

^erjoge ücm S36l)men unb Q)olen. 23on feiner geheimen

Sßerbinbung mit biefen unterrichtet, lief ber Äaifer t^n auf

einen 9ieid)«tag forbern, unb fobann nad? Sngetyetm in

SBerwafyrung bringen. 23on bort entflog er jum ^erjog

23ole«lat» üon S56l;mcn. £>ie Boomen {hnben tl;m btt,
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unb fd;lugen ein 2)eutfd)C§ £ecr. 3ulcfct aber mußte er

ftd) bod) (977) bem Äaifer in $>affau ergeben. @r warb

nad) 9ftagbeburg geführt, üon ben bort üerfammelten §ur*

ften feine§ ^erjogtbumS entfefet, unb bem S5ifd)of $oppo

von Utrecht gur 23erwabrung übergeben, ©ein ^er^og-

tl;um erhielt SDtto üon «Schwaben, ber alfo baburd), roa5

ungewöhnlich war, ^wei ^erjogtI;ümer befaf , big an feinen

£ob (982), wo ber Äig baS ^erjogtljum 23aiem einem

frühem SunbeSgenoffen #einrid)3, bem ©rafen $einrid)

^m Süngern, gab.

%m febwerften ju bcwafym waren gu allen Seiten

£otl)ringen unb Stoßen. Um in jenem SRuty ju f)abcn,

belehnte £>tto ben S3ruber be3 ^rang&ftfc^cn £6ntg§ So*

tfjar, Äarl, felbjr bamit. Ottern, ba fidf> bie granjofen

fd;dmten, SelmStrdger einer fremben ÜJtoc&t gu fetm, bradj

Sotbar 978 plo§ft4j felbft tri £)berlotbringen ein, «bernim*

pelte tfadjen, unb ließ ben 2Cbler auf htm bortigen Jtat*

ferpalaft mit bem ©eftcfyt naefy granfreid) wenben. allein

£)tto II. rief ein £>eer gufammen, unb oerdnberte fdmell

ik SBebeutimg jenes <2tnnbilbeS, intern er bie gran$o[en

ÜB nacl) tyaxiö jagte. 3m 3al;re 980 gelten barauf £)rto

unb ßotbar eine 3ufammenhtnft, in welcber ein gviebe bc-

febworen, unb fraft bcffelben 2otl;rtngen bei bem £eut*

fd;en 0tcid)e gelaffen warb.

©er Staüenifd)cn £dnbel enttebigte ftd) £>tto nicht

fo glücflid). Smmer ift Stalten ba£ ©rab ber £eutfd)cn

gewefen, unb bod) l;aben biefe fortwdbrenb einen unwibev-

fW)lid;en innern 3ug nad; bcmfelben gcfüblt. aufgeben

mod)ten fte bie alten wohlerworbenen 2(nfprüd)e ntd;t, il;rer

(5bre wegen, unb bod) fdn'cn e$ faß unnwglid), fte ju fe*

Raupten, ©er $ty ber Corner gegen bie £)cutfd)cn war

fo groß, baß fte felbjf jcben s3)apft mijibanbcltcn, ber feine
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3ßal;l bem faiferlid&en ßinfluffe oerbanfte. 3a im Saljre

974 warb fogar S3enebict VI. in ber (5ngel$burg ermorbet.

25er 2tnfi$rer biefer revolutionären Partei war ein 3?ö*

mifcfyer (Sbelmann, SftamenS GreScentiuS. S^)r entgegen

fknb bie gartet ber ©rafen üon SuScutum, unb jebe wählte

nun einen $Papft au§ i^rcr Sttitte. 25er öon ber ledern

erhobene SSenebict VII. behielt bie SDberfyanb unb jiellte in

9iom bie SKufye lieber f)er, boefy bat er ben Äaifer brin*

genb, nac& Statten $u fommen, um bie £)rbnung ju be*

fejtigen. £>tto fonnte wegen ber 2otl;ringifcl)en $dnbel

tiefen 3ug erft im Sa^re 980 antreten, ©eine 2Cbftcfytcn

waren öornefymlicfy auf Julien unb (Salabrien gerichtet,

bie er als $eiratl)§gut feiner ©emafylin anfal) unb ben

©rieben nun ernflltcty entreißen wollte. 2113 er be^alb

mit grofer $eere§macf)t in Julien einrücfte, riefen biefe

in i^rer Sftotlj bie ©aracenen au§ ©icilien $u $ftlfe. (S§

!am ju einer ©cfylacfyt bei SSafentello (982), in welcher bie

25eutfd()en eine uollfommene Sftieberlage erlitten. Unter bie*

len anberen Ferren blieben ber v£er$og Ubo tum granfen,

ber SSifcfyof #einricfy öon Augsburg unb ber %bt SBerner

»on gulba auf bem fylafy, unb ber Äaifer felbft war in

©efaljr, t>on Un ©aracenen gefangen $u werben. 25a er=

blicfte er t>om ©tranbe au3 ein ©cfyiff, ftör$te fufc in bie

SBogen, unb lief ftd) aufnehmen. 3um Unglücf war t*a$

©<$iff ein ©riecfyifcfyeS, ber Äaifer warb erfannt, borf) be-

wog er ben ©Ziffer, beüor er i&n naä) Gonjlantinopel

brachte, Ui JRoffano anzulegen, wo er, wie er üorgab, ©elb

unb Äojibarfeiten ju ftcfy nehmen wollte. Äaum aber war

ba$ Ufer nafye genug, fo jlürjte ft'cfy ber tüfyne ©c^wim*

mer jum jweiten ÜJMe tn§ SJflecr, unb Um glücflicfy ju

ben ©einen an§ Ufer. 35iefe§ Unglücf erregte im ganzen

9iei# ungemeine S3e|fürjung. Snbejfen führten jDtto'S

SSecEerS 55$. &. 6ti t. IV. 17



258 SD?. ©. II. 3ettr. 9?6mifd;--£cutfd)c$ JKdcf).

treue äkfatlen ifym au3 Seutfcfylanb S3erfldrfungen ju, unb

e£ würbe ein neuer ÄriegSjug befdjloffen, aU ber ad)t unb

jwanjigjdfyrige Äaifer ju JRom erfranfte unb flarb (7. See.

983). @r unterlief nur ein breijdfmgeS Ändblein. Sie

£>eutfd)en ©rofien festen fdmetf nad; $aufe jurücf, wo

unterbefj bie SBenben im 9?orboften ft'd? empört, ba$ £anb

oerwüfiet, oicle dmjHicfye (Sinwofmer erfragen, unb befon;

ber§ gegen bie ^)rieper graufam gewütet Ratten. drjf

unter ber folgenben Regierung würben biefe ©renjpros

Dtnjen wiebev beruhigt.

14. Äaifer Otto III.

(983-1002.)

i£)er gcrabe, redjtlidjc, auf bie Haltung ber SKufje unb

£)rbnung bebaute ©tnn ber Seutfdpen ^erjoge fyatte, gleid;

bei ber Sftadjridjt oon be§ Äaiferä Sobe, bie einzige SD?aafü=

reget ergriffen, bie ben innern Sieben fidlem fonnte. Scr

iunge ©ofyn be3 ÄaiferS war fdjon beim 2ebcn be3 23atcr5

in Stallen jum 5ftad;fotger ernannt, unb aud? ju Zad)cn

»on ben Srjbifd;ofen üon Siaüenna unb Sttainj feierlid? gc*

front worben. £>er ^ranjoftfcfjc Äonig £ot(;ar unb «£>ein-

xid) ber 3dn!er machten jwar 23erfud)e, bie Äinbfyeit beS

9?eid)3oberf)aupteS für fid) ju benu^cn, aber bie (Sinigfeit

aller großen $er$oge unter einanber fdjrecfte fte surücf.

Sod) erhielt £einrid) böS ^erjogt^um Satern jurücf, in-

bem v£einrid) ber jüngere 5ufrieben fepn mußte, ka$ £ers

äogtfmm mit ber neuerricfytetcn 9flarfgraffd;aft Gl;am $u

oertaufdjen *). Surd) biefe SBorfdde wnrbe Ädrntfyen oen

*) SKannert @efcfjtä;tc SBxuetnes, Zb. I. ©. 116.
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Satern getrennt, unb erfcfyeint als ein befonbereS $er§og=

tf)um. ?lud) baS ßanb jroifdjen ber (§:nS unb 9Jaab, roel*

cljeS Äarl ber ©rofüe ben 2(t>aren abgenommen, welches bie

Ungern bann erobert, burcfy bte ©cr;tacl)t bei Augsburg aber

toieber verloren Ratten, rourbe eine Sttarfgraffcfyaft, SDfier*

retcr; genannt, unb um btefe Seit Ceopolb bem SSabenber*

ger gegeben.

SDtto roucl)S unter ber 2Cufft$t einer ©ried;tn, einer

Stalienerin unb einer £>tut\d)en (ber Sfyeopfyania, feiner

©roßmutter 20>ellieib, unb feiner Safe ber 2tbtiffm Sttatyitbe

»on £lueblinburg) auf, unb lernte fo fleißig, baf$ ilm feine

eitlen Sefyrer ju üoreilig ein SBeltrounbcr nannten. 2(n

ber ©pifce ber ©efcfyäfte ftanb unterbejfen ber (Srjbifcfyof

SBilligtS üon 9Hamj. <Sd)on als Änabe begleitete IDtto

bie iDeutfcfyen itriegSfyeere auf ifyren 3ügen gegen t)k SBen-

ben ; als er f)eranroucf)S, rourbe feine Sljdtigfett, unb balb

aud) feine Neigung auf Stalkn gerichtet. £)ie Corner fonn-

ten bei if)rer eroigen ©etfyeiltfyeit einer auswärtigen WlatyU

entfdjeibung nidt)t entbehren, unb voeil boefy nun einmal

ber £)eutfcf)e Äonig als itaifer ii)t SDberfyaupt fepn follte,

fo ttmnbten fte ftdr) trofc ifyrem £afje immer roieber felbfl

an ilm. ©o gefdjal; eS auef) je|t, nadjbem ber oben er=

vodljnte ßreScentiuS, mit bem Zitd eiheS GionfulS, ft'df) eine

tprannifdje ©eroalt über Stom unb ben spapjt 3ol;ann XV.

angemaßt l;atte. £)er junge Äonig £)tto trat bemnaä)

996, bem Verlangen beS ^Oapfleö gemäß, bie Steife naclj

Stalten an. Sn Staoenna erhielt er bie SRacfjricfyt oon So-

fyannS XV. SEobe. ©ogteieb befcfyloß er bie 2Cnwenbung

eines SfttittelS, burefy voelcfyeS bie Seutfcfye $errfä)aft am

beften in Stalten behauptet werben fonnte, nämlich bte

SBaljt eines 35eutfct)en 3)apfIeS. ßr beflimmte baju ben

jungen roaefern S5runo, (Snfet beS verdorbenen Haufens

17*
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^erjogS Äonrab, unb ließ t'I;n burd) bcn (frjbifcfyof 2BiU

ligiS von 9J?afn$ unter bem tarnen ©regor V. einführen.

SBenige SBocfyen barauf folgte tym £>tto felbjr nad). (fr

warb von ben launenhaften Siömem mit greubenSbejet*

gungen empfangen, unb — ein fccfoelmjdljriger Süngling

— von bem neuen ^Papjr mit ber Äaiferfrone gefdjmüdft.

©ein erfted ©cfdjdft war nun, über ben verwegenen @re§s

ecntiuS ©cricl)t gu galten. £)er Äaifer wollte il;n üer=

bannen, aber auf bie Swrbitte be3 neuen 9)apfte6, ber feine

Regierung mit ©nabenbejeigungen anfangen wollte, warb

tl?m bie ©träfe erlaffen. Äaum aber war ber junge Äaifer

roieber nad; £)eutfcf)lanb jurü(fgefe()rt, als @re3centiu3 ben

£)eutfd)en $>apjr auf alle SBeife Frdnftc, ja jute^t tt)n gar

au£ ber ©tabt jagte, unb an feine ©teile ben Sifdjof von

^)tacenja unter bem tarnen SofyannS XVI. junt 9)apjt

wallen lief*. £>ie3 waren bie folgen einer unjeitigen ©üte.

35er .ftaifer war mit ber Schwingung ber SBcnben

jenfeitl ber (flbe befdjdftigt, als er Äunbe von biefen 23or-

fallen erhielt, ©ogleid) rüffete er fiel) ju einem ^weiten 3ugc

über bie 2(lpen, unb ging 99S mit ©regor V., ber ftd) in

tyatia ju if)tn fanb, auf 9vom lo§. (SreScentiuS t>erfd)lofj

ftdf) in bie (fngelsburg, fein neuer $apjf Sodann entflog

au$ 9iom, unb warb auf ber filwfyt von ben Svömern

felbfl, bie ftd) baburd) von allem 23crbad;t ber Sljeilna^me

reinigen wollten, graufamer SBeife ber £dnbe, ber Sftafe

unb ber 2Cugen beraubt. £)ic (fngelSburg warb von ben

tapferen Seutfcf)en fdjnell unter ber 2tnfübrung beS SKarF-

grafen (fcFarb von Sflcifkn erobert, @reSccntiu£ gefangen

unb nad)ber nad; Urteil unb diefyt mit jwolf 2(nberen

enthauptet, ©regor V. aber erfuhr balb ba§ ©dn'cffal fo

vieler £>eutfd;en in Italien, er jrarb fcfjon 999 febr jung.

£>tto ließ hierauf feinen ftreunb unb 2cl;rer ©erbert, ge^
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bürtig aul 2Cm>ergne, wallen, ber all *Papft ben tarnen

©ploeffer II. annahm. Crl war tiefer ber grofte ©elefyrte

feiner 3eit, unb feine SBiffenfdjaft feixen ben 3eitgenoffen fo

unbegreiflich, bafj fte tt>n ber 3auberet unb bei Umgangs

mit bofen ©etffern befd;ulbigten. jDtto fel)rte ju Anfang

bei Sal;re! 1000 naefy $aufe juruef, unb bereifete bie $ro;

üinjen bei 2)eutfct;en Steierl, um naefy alter <3itte überall

nact) ber SDrbnung ju fet)en unb 9?ecf)t ju fprcdjen. Sn

©nefen befugte er t>a$ ©rab bei unldngfl oon ben $reu*

fien erfcl)lagenen $eibenbefel)rer! 2lbalbert, unb ju 2lact)en

ließ er ftd> anbacbtlooll bal ©rab unb ben ©arg Äarll

le$ ©rofüen offnen, tieften golbenel Äreuj er ju einem

r)eiligen Slnbenfen mit ftd> nafym. £)ann ging er noct) in

bemfclben Safyre jum brittenmal nad) Stalten. (5r l>attc

mit Äarl bem ©rofen bal innige 2Bol)lgefallen an bem

frönen, maiejldtifdjen 9vom gemein, ja u)m wohnte fom'el

t>on bem mütterlichen 23lute bei, bafj ifym bal, n>al er

©dcbftfcfye 3tol)l)ett nannte, 5D?i^bel)agcn erweefte, unb alle!

©riednfd;c unb Stömifdje ben 23orjug bei ü;m baüon trug,

©elbjt" eine ©riedjifdje ©emal;lin wollte er Ijaben, unb au^

allen feinen 2lnj!alten leuchtete bal SSejlreben fyeroor, ben

alten 9cul)m unb ©lanj SRoml wieber fycrjujiellen , unb

ben ©ifc feiner Regierung borten §u oerlegen. allein we^

ber ben £)eutfcfyen nod? ten 9vomem war mit biefem dnU

würfe gebient. £>ie Sedieren erhoben fogar einen 2luf-

ftanb, belagerten ben itaifer brei Sage lang in feinem

$)atafte, unb liefen leine Lebensmittel hinein. 2)iel um
banfbare ^Betragen frdnftc ben fonjl fo fanften Süngling

tief. ©cfyon war er bereit, nacfybcm er bal 2lbenbmat)l

genommen, mit ben ©einigen einen 2lulfall ju tfyun, all

ber $er$og $einrict) III. oon SSaiern unb ber Sftarfgraf

£ugo von Sulcien Mittel fanben, ben tfujrufyr gütlich su
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flillen. Der Äaifer warf bcn Römern in rüljrenben SÜBor;

tcn iJ)rc Unbanfbarfeit t>or, fo bafü baS leid)tbewegte 23olf

il)m felbfr jwet ber JKäbelSfüfyrer überlieferte. £>od) mochte

£)tto md)t langer unter ilmen weilen; er üerließ dtom,

unb bot bie Deutfcljen ©roßen auf, ffd; mwersüglid) mit

ibren bewaffneten ©paaren bd ifym einjufmben. 2tber ebe

bieS inö SBerf gerichtet warb, fiarb IDtto ju ^atemo, jwei

unb jwanjig 3al)re alt, nad) DitmarS *) 2lu$fage an ben

griefeln, nad) 2£nberen an ©ift, welches il)m bie SBittwe

beS GreScentiuS beigebracht (1002).

15. Äatfer $einrtd) IL

(1002-1024.)

Stto'3 III. frühzeitiger unb unerwarteter Stob fefcte ganj

®eutfd)lanb in 35ejiürjung. Snbem man nod> unfdjlüfft'g

auf einen üftadjfolger fann, war £einrid) III., #crjog oon

SSaiern— in welcher SGBürbe er feinem 995 geworbenen 23a*

ter, #einricf) bem 3anfer, gefolgt war — als Äonig |>eins

rid)S I. Urenfel beS Äaiferä ndcfyfler 2Cnoerwanbter, gefcbdf-

tig, bie au§ Italien rücffefyrenben durften berrlid) ju be=

wirt^en. Kud) be§ üerjbrbenen ÄaiferS <2d)wefJern fpra^

cfyen für ü)n, unb bewogen einen 3$cB ber ©adpfen auf

einer ^rooinjialoerfammlung gu SBerla, il;m t^re «Stim-

men $u geben. £>ennocl) ergaben ftd) große $inberniffe.

ßefarb, Sflarfgraf oon Steißen, ber tapferffe gürfl feiner

3eit , warb für ft'd; felbfl , unb ein anberer Nebenbuhler,

*) Sinei- bei- fdjufcbatftcn (SfjfoniEenfdjveibcr bcö SOftttclafterS,

geb. 976
,

gejl. 1018. &t waz SBiföof ?u Stterfeburg unb £of:

caplan Äatfec £einrid)5 II. ©ein 2Betf enthalt bie ©efdu'cfytc beu

fdmmtlidjen Äaifer atiö bem (Sädjfifdjcn £aufe.
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$«509 ^ermann oon Schwaben, lagerte ftdt> gar mit ei-

nem $eere bei SBorml, um $einrid)en ben SBcg nacr;

SJflaina ju »erlegen, wo ft'cr; bie Srdnftfd)en Ferren oer;

fammelt Ratten. 2tber bal ©lücf wollte tym wol)l. 9J?arf-

graf (£<farb warb auf einer Steife oon 9)ri»atfeinben er*

morbet, t>a$ $eer ber <&d)voaben umging ^einricr;, unb

fo fam er glücflicr; naety SJMnj, wo er oon bem (Sr^bt*

fd^of unb ben übrigen ^ränfifdjen S5tfcr)6fen unb Ferren

all Äönig anerkannt unb auä) fogleid) gefront warb, $ier*

auf fiel er bem ^ermann mit einem £ru»penfd)warm inl

£anb, oerwüfiete iljm feine ©titer, unb ging bann nac&

ÜJtterfeburg, wo bie noef) übrigen ©acfyfen unb Springer

ifjre 3ufammen!unft gelten, ju ber aud) 83olellao, ^er^og

oon ^)olen, fiel) eingefunben l)atte. 2fuct> biefe alle nal;men

tfm an, nad)bem er tl;nen bie 2tufred)tl)altung il;rer ©efefce

unb Siedjte oerfprocfjen Ijatte. 23olellao, ber ftet) bamalS

gewaltfam in ben SSeft^ ber Saufifc unb bei 2ftartgraftr;umS

$Jlei$en gefegt Ijatte, erhielt oorlduft'g, um bei ^rieben!

willen, jene ju fielen für fiel) felbjr, biefel für feinen S3ru-

ber ©unjclin. ©obann begab ftd) ^etnricr) nacr; Duisburg,

wo ft'cfy bie £otf)ringer oerfammelt Ratten, dt erhielt ol;ne

SÄü^e aucl) ü)re Stimmen, unb ging nun nacr; Slawen,

wo er feierlid) auf ben SEljron Äarll bei ©rofien gefegt

warb, ©er einzige nod) immer wiberjtrebenbe ©d^waben-

fy^Sog ^ermann warb nun entltcr) aud) noer; ftu SSruc^fal

Sur Unterwerfung genotl;igt.

©0 mül)fam biefer Sjeinxid), all Äonig oon 35eutfd);

lanb ber Zweite, bie Ärone erlangt fyatte, fo fdjwer warb

el tf)m aud) fte ju behaupten. 3n allen ^roüinjen wa-

ren mijwergnügte ober jivcitfüdjtige 23afallen $ur 9Uu)e ju

bringen, üorjüglicr; in 2otl;ringen unb 23öl;mcn, wo wegen

ber 9idr;c auswärtiger WUtyte, bie gern mit il;rer <£inmi-
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fd;ung bereit waren, bie 2(d)tung für ben ßaifer am fd;rodd)-

fien war. SSefonberS war ber oben erwähnte ^erjog S3o-

leSlao t>on $olen ein füljner, ^)errfd)füd)tiger $lad)bax. <§r

befh'mmte mit fecfer 2(nmaf3ung bie $errfd)erfolge in 2361^

men, ließ einem rechtmäßigen $er$og biefeS 2anbe3, ber

aucfy SSoteSlao l)iefj, bie 2(ugen auSftedjen, unb oertfyeibigte

ftd> in einem Kriege, ber bi$ 1018 bauerte, fo ^erjtjaft,

t>a$ ber ifym enbu'cr) bewilligte triebe nicfyt efyrenooll für

ba$ £)eutfd;e 9ieid} ausfiel, ßben biefer SSoleSlao erweu

terte aud) an ber oftu'djen ©eite bie ^olnifdje £errfd)aft

bi6 nad; Äieo fyin, ba£ er eroberte, fcr)rteb aucb ben Svuffen

bie griebenSbebingungen oor, unb bebrofyte fogar ben ©rie*

d)i^d)m Äaifer.

lind) Sjtinxld) II. Ijat brei 3üge nad) Stalten unter-

nommen, bod) alle brei Sftale ungern unb oon ben %tas

lienern felbjt gerufen. 2)ie Sombarben, welche einem Äös

ntge, ber nid;t oon £>tto I. abfiammte, feine 2(nerfennung

fdjulbig ju feon glaubten, Ratten ftdt> gleid) nad) £>tto'3 III.

SEobe einen eigenen Äonig gerodelt, ben 9ttarfgrafen £ar-

buin oon Sorea, ber aber wie gewofmlid) feine ©egenoartei

fanb, welche nun eben, ben ©rjbifdjof Arnulf oon SKailanb

an tyrer ©pifce, im -König ^einrtcr) in§ Sanb rief. Qx

Um nad) *Paoia, unb warb bafelbfl gefront (1004) ; aber

in furjem ging e$ ü)m wie feinem 23orgdnger gu 3?om;

ein fcfyrecflieber 2(ufflanb, in welkem fdjon ber föniglid)c

9)a(ajl gejtürmt warb unb Ijalb $Paoia in flammen auf=

ging, erfüllte Um mit bem bitterjlen Unwillen, unb fo febrte

er, nacbbem er nodp einen 9ieid;3tag ju $Pontelongo ge;

galten, unoerpglicb nad? 3)eutfd>lanb jurücf.

©ennod) ging er neun Safere nad)l;er (1012) auf oie-

le§ Sitten ber ©cgner £arbuin$ jum jweiten Sftal nad)

Italien, unb ließ fid) and) bei biefer ©elegenbcit in 9?om
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äum Äaifer fronen (1014), worauf benn #arbuin bie ßrone

nieberlegte. Unb cnbltcr) Um im 5al)re 1020 ber $apji

SSenebict VIII. in $erfon nacr; Bamberg, tfyeilS um bie

bafelbfi üon ^einricr) II. zxbauU £)omftr<$e einzuweihen,

üorjüglicl) aber um ben Äaifer um SSeijranb gegen bie ©rie;

$en aufeuforbern, welche feit ber ©cfylacfyt t>on Q3afentello

in Unteritalien jrärfer um fiefc griffen. 6o jog benn $ein*

xld) jum britten 9M mit einem großen s£>eere über bie

2ttpen (1021), brang in Julien ein, eroberte bie üon ben

©rieben neu erbaute ©tabt Sroja, unb brachte bie $üx*

flen üon SSeneüent, Gapua unb Üfteapel jur 2£nerfennung

feiner £)berfyol;eit. Mein, wie gewölmltc|), brachen Rxanh

Reiten au$, bie ft)n jurücfjuge^en nötigten; baljer aud)

btVfe Unternehmung eben fo wenig att bie üorfyergefyenben

bie ©riechen au$ Unteritalien »erbrdngen tonnte.

3roei Satyre naefy feiner $ücffefyr üon biefem 3uge

jlarb ^einrid) II. (13. Sul. 1024). 3u SSamberg, wo er

baö S3i3tfyum grünbete unb fel)r retd) auSjiattete, liegt er

begraben. (5r fyinterließ ben 3vuf be$ frömmffon WlanntS,

unb würbe in ber ftolge, eben fo wie feine ©erneuern Äu=

nigunbe, unter tie ^eiligen üerfefct. £)ocr; war feine S3or*

liebe für ben geiflltcfyen ©tanb mit bem rüfymlicfyen 23e-

jlreben, bejfen SRdngel &u beffern, eerbunben.

16. SSerfaffung unb Guttutjutfanb unter ben

<3äd)ftfd)en Äaifern.

(919-1024.)

SDtit £einrid) II. erlofd) ber ©ä#'fd)e ÄönigSfiamm,

nacfybcm er bem 9tet$ fünf würbige Söorftel^r gegeben.
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<§r;e wir fefyen, wie ftd) bie gftrfren in tiefer neuen 23er=

legenfyeit beraten, wollen wir noef) einen 9vücfbticf auf ben

innern Sujranb beS 9veid)S in biefem Seitraum beS äußern

©langet werfen.

Sftod) immer machte ftd) 2llleS in ber bürgerlichen ©es

fellfcfyaft unferer 23orfal)ren mein* burd) ©ewofmfyeit unb

«£>erfommen, als burd) fd)riftlid)e ©efefce. 2Me t>erfd;tcbc=

nen Stadtgebiete waren lange ntcr)t fo fcfjarf begrenzt als

je^t, unb bie S^gen, wie weit bie 9vecr)te beS ^apjieS ober

beS ÄaiferS, ber gürjren ober ber S3ffd>6fc gereicht, würbe

man felbji in jener Seit nirf)t bjnreidjenb l;aben beantwor*

ten tonnen. Sie großen ^erjoge würben bei aller il;rer

$Jlaü)t bod) nod) feineSwegeS als £anbeSl)erren betrachtet.

2Biberfe£ten fte ftd) hen Äaifem, fo warb eS tynen jur

Empörung angerechnet, unb ber Äaifer tyat in ber SJcei«

nung beS SßolU Slctyt baran, fte ab^ufe^en. ©ie würben

jwar oor jeber großen Unternehmung erft jufammenberus

fen, inbeffen mußten fte in bringenben fallen aud) unbe-

fragt bie £>eerfolge teiflen, wenn ber Äaifer etwa auS 3tas

lien bie SSaiern ober (Schwaben plö&lid) herbeirief. $Jlan

ft'nbet aber fdjon in biefen Seiten, baß fte il;n oft abftdjts

lief) nid)t auS aUm Ärdften untersten, tamit er iftnen

ntdjt ju mddjtig würbe.

£)aß bte missi ÄarlS beS ©roßen außer ©ebrauef)

gekommen waren, ijl fdjon oben crwdl;nt; an beren (Stelle

crfcfyeinen jefct bie spfaljgrafen. Sur Äarolingifd()en Seit

war ber 9)fal$graf (comes palatii) ber obcrfle v£>ofrid;ter;

nunmehr fe^te man in jeber ^rooinj einen ober felbji

mehrere ^faljgrafen an, unb übertrug il;ncn bie ©efdjdfte

beS ©enbgrafcn, in fo fern fic ftd; auf 3icd;tSpfIegc unb

Verwaltung ber foniglid;cn ©itter unb (Sinfünftc belogen.

£>l)ne fte burfte ber £e*jog feinen Sanbtag galten unb
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überhaupt nichts SSStc^ttQcö befcfyliefen. £)ie ^fatjgrafen in

granfen würben fpdterfyin $>faljgrafen am SRl)tin genannt.

Sßir fyahen gefefyen, baß bie Äaifer bie grofen «£>er-

3ogtl)ümer im (SrlebigungSfall nad) Sötüfufyr »ergaben,

©cwolmlid) erbten fte fid^> auf bte Ätnber fort, unb fo war

e3 aurf) mit ber ÄonigSwürbe. 9lux erft wenn feine &x*

ben mel)r ba waren, fal; man ft'dt) nacb einem neuen £aufe

um. Sie Könige betrachteten ftcr) fo fefyr als Ferren ifyrer

Sßafallen, baj? fte gar nicfytS eigenes an ßanb unb beuten,

ifyre fte ndbrenben Äammerguter aufgenommen, befugen

mochten. {Dtto I. gab, wie oben erjagt ifr, balb nacfybem

er Äönig geworben war, fein ganzes» ^»erjogt^um ©acfyfen

weg, unb feine Sftad)folger yerfdjenften and) nod? oon tljren

itammergütern ganje ©tdbte, ©raffd;aften, 3ölle unb Äö;

ntgSredjte (Regalien) an Äloffer unb 33i3tbümer.

©neS ber wicfytigflen $onig3red)te jener ^eriobe war

bie Ernennung ber Sifcfyofe. Senn bie Könige befe&ten

bte erlebigten 23t3tl)ümer entweber gerabefyin burcf; tyre

S3orfd)Idge, ober wenn ber ÄleruS wallte, fonnten fte il)re

Sujfimmung üerweigern. Ser fromme £einricfy II. befon;

berS fd)Iug bie metjlen S3ifcfyöfe felbjr oor, um Ue Äirdjen

mit würbigen 23orjM;em ju oerforgen. Vergingen ft'cfy

bie 23ifd;6fe gegen ben Äaifer, fo würben fte oon ifynen

gefiraft. ©o fdjicfte £)tto I. ben ßrsbifd)of oon 9Mnj

unb tcn 23ifd)of 9Jutl)arb oon «Strasburg ins Ätojler, unb

ben ©r^bifcljof 2fbalbert oon 9ftagbeburg, ber ben £er$og

^ermann oon ©acfyfen mit faiferlidjen ß^renbejeigungcn

empfangen, oerurtfyeilte er, fo oiel ^ferbe ju geben, als

er bem ^erjog p (Efjren ©locfen lauten unb Siebter ans

jünben laffen. Sic Äaifer beriefen ferner Gonctlien unb

bestätigten bie ©c&lüffe berfelben. Sie Seutfdje Äircbe

fianb bamalS nod) bei weitem ntcfyt in ber 2lbl;dngigfett
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von 9vom, in tue fte fpdtcr verfiel, Sie Sßtfdjöfc t>cr SWaim

5er $>roöin$ faxten 1022 ben SScfefyluf , baß deinem ein

von $om hergeholter 2lblaf etmaS Reifen foüe, ber nicfyt

üorljcr ber il;m von feinem 33ifef?ofe auferlegten S3ufe ©e*

nüge geleiftet.

Sie Söiffenfdjaften blühten feit ber Wütt beS je$n*

ten 3al)rl)unbcrt§ in Seutfd)lanb ferner empor, als in

trgenb einem anbern fianbe be3 ©ermanifcfyen Europa. Sie

feinere SSilbung, welche fiel) am faiferlicfjen $ofe burcö bie

Sßerbinbung mit Stalten verbreitete, nötigte bie ©eijilü

d)en, meldte 2Cnfel)en erwerben unb §u Ijoljen (Ehrenämtern

emporfkigen mollten, ftdt) tx>tffcnfcr)aftltdt>e Äenntniffe ju er-

werben. Safyer fefyen wir gelehrte Banner aB 33ifd)öfe

imb Kbti bie ßiebe ju litterar ifdt> er 35ilbung in iljrcn 2Bir-

fcmgSfreifen mit ©lücf unb (Eifer üerbreiten. Sie Som^

unb ©tiftSfcfmlen famen in glor, unb S3ibliotljefen mür-

ben angelegt. 23om (Er^bifcljof ffikltljarb von SKagbeburg

wirb erjagt, er f)<ibz tm unfäglicfye Stenge 25üd;er (^anb*

fd>riftcn) jufammengebrac^t. Unter ben Bannern, meiere

an ber ©pifce von ©cfyulen flanben, geic^neten fiel) befon*

berS bie S5ifd)6fe 9fteimverf ju 9)aberborn unb Sernmarb

5U £ilbe$l;eim, unb ber $Jlönd) SBitifinb ju Äoroev au3.

Sn ber Semf^ule ju $>aberbom mürben £oratiu3, 23iv*

giliuS, ©allu(iiu§ unb <3tatiu$ *) fleißig getefen, unb auö

Anführungen feben mir, baß aud; Screnj, ßicero unb ©e^

ncca biefen Scannern nid;t fremb maren. 2tu3 ©tubien

biefer 2frt ging eine verbefferte ©efcf)id;tfd;retbung l;eroor,

von ber bcfonberS bie fd)on angeführten SBcrfe be$ ebtn

genannten Sßitifinb unb be§ Sitmar S3eifpiele ft'nb. Güte

«Wonne ju ©anbcr$l;eim, SvoSmitfca (vor 984), fdjwb £a=

*) ©n epifdjet Si^tcc aus ben Reiten £)omitians.
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teinifdjc ßomöbten, um bcn Streng gu oerbrdngen, t>on

bereit lieber ©prad;e, wie ffe fagt, 9ttand;er angezogen

wirb, unb ftd; bann mit ber Äenntnifj fünblicfyer £>inge

bcfletft. 83on bem Dörfer erwähnten SBtfc^of £3ernwarb

erjäfolt fein gebenSbefcfyreiber, taf er junge £eute in 9Ka*

fem unb SSilbnerfunfi geübt, unb fie angehalten fyabe, toa$

er t>on ber 2£rt auf ©efdfen an§ bet gerne SSeifaESwür*

bigeS gefunben, nad()juaf)men.

©tdbttfdje ©ewerbe waren noer) in tfyrer Äinb&eit.

SBoUen* unb Seinwebereten fyeifjen nod) immer weibliche

arbeiten, unb aud; ßaiferinnen befestigten ftd; bamit.

2HS JDtto I. 940 nad) Sottyringen 50g, berwunberten ftd;

bie granjofen, ba$ ganje 25eutfd;e #eer in ©tro^üten ju

feb.cn. 2(bcr bie oben fd;on erwähnte dntbeefung ber <&iU

berbergwevfe, unb bie angeknüpften Söerbinbungen mit %ta*

üen unb ©riedjenlanb fdjeinen 2Bol;ljlanb unb äußere Gut

tur in ienen 3eiten fdjon fel)r gehoben ju Ijaben.

£)ie ©tuen würben nur atlmdljlig milber, unb große

Neigung 3U raffen (Gewalttaten war nod; oorfyerrfcfyenb.

SSifdjof Surfarb üon SBormS (gefi 1025) rechnete in tu

nem Sa&re fünf unb breipig 9ttorbtl;aten in feinem (Spren-

gel allein, o&ne baß bie Sföorber ©d;am unb 9Jeue t)ätkn

fpüren laffen. Zaubereien waren nod; weit l;duftger. din

ertappter £>ieb lonnte ba^er ofyne Sujie^ung einer ©enc^tö^

perfön aufgehängt werben. 9ftenfd;enraub unb 33erfauf

fommen auä) nod; bor. S3erfauft würben am l;duft'gjlen

gefangene ©lauen (bie bafyer aud; bem Sporte ©flabe

feinen Urfprung gegeben l)aben foUen), wie überhaupt bie-

fe3 23olf feinet tyartndcfigen S5el)arren§ beim #cibentbum

unb feiner häufigen (Empörungen wegen bon ben SD?arf-

grafen fefyr fyart be&anbelt warb.
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17. Äatfer Äonrab II.

(1D24-1039.)

9iad) innerer Äraft unb dußerm 2frifet)en, war ba§ Scuts

fcfje Sfatd) bei bem Abgänge be3 ©dd)ftfd)en Äaiferjram*

me§ baS erfie in (Europa. Senn ber Sorben unb £)j!en

waren nod) bunfet unb barbarifet), ba$ ©ricd)ifd)e Äaifers

tt)um tief gefunden, granJretrf) burd) Ue oielfadje 3erftucfe=

lung fdjwad). 3um Seutfd)en 3£eid)e ober geborten ba=

mat§ nod) Stalten unb ßotfyringen, unb ein Ztyeil ber «Sias

üifdjen Sdnber im £)jfen fonnte ftc^> ber #br)dngigfeit t>on

Seutfcfylanb ntcr)t gang entjiefjen. Sie neuen ^erjogc tum

&drntt)en waren burd) bie 3talienifcr)en Warfen 23erona

unb 3fquileja oergröfert würben, bie £>tto I. toei$lid) ju

Seutfd)lanb gefd)lagen fyatte, um ft'cr) burd; fte ben tya$

nad) Italien offen ju erhalten.

©in fo fd)ön jufammenr)dngenbe§ Svctcr) war je£t ot)ne

SDberfyaupt. 3roietrad)t ober unocrjfdnbige <Set)nfucr)t nad)

eigener Unabhängigkeit r)dtte \e%t ba3 ganje fd;one ©es

bdube untergraben fonnen; aber bie güvflen betrugen ft'cr)

abermaB Seutfdjer Scanner würbig. ©ie waren entfd;(of;

fen, nidjt nad) ^)rioatrücfftd)t ivgenb einen Ietd)t §u len;

fenben ©d)wdd;ling, fonbern um be3 ©anjen wiücn ben

25 e jren ju warben. Sftad)bem in ben ^rootnjen bie be-

fonberen S3eratl)fd)Iagungen waren gehalten worben, t>cr-

fammetten ft'cr) gegen ben #crbfr 1024 bie ^erjoge, ®ra=

fen, 23ifd)6fe unb übrigen Ferren be§ ganzen VßolU in

ber (Ebene am 9vr)ein jwifcfyen Sttainj unb 2Borm3. Sort

lagerten fte ftdt) unter freiem $imme(, bie <Sad)fen, ©las

üen, granfen, S3aiern unb (Schwaben auf ber rechten, i>ie

2ott)ringer auf ber linfen <5eite be§ oaterldnbifd)cn ©tro-

me§. Sie bamaligen Seutfd;en ^erjoge, wenn auet) nid)t
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aUc bei ber S55af>l anwefenb, waren: Äonrab tum gratis

fen, griebrieb »on Obers unb ©ojilo üon Sftieberlotbringen,

SSembarb oon ©acfyfcn, ^einrieb t>on Skiern, 2tbalbert üon

Ädmt^en, Grmft t>on (Schwaben unb Ubalricf) t>on S5ol;men.

üftoer; immer waren bie granfen als ba$ £auptüolf

be§ großen £)eutfcben S3unbe§ geachtet. 2£uf ffe war bte

ber aud) jefct am meinen ber SStfcf geriebtet. 2(ber aufet

l>em ^er^oge Äonrab festen ein anberer ©rofjer tiefet

©tammeS, ber gleichfalls Äonrab \)k$, unb ber ©alier

genannt wirb, ber 2tcbtung nicfjt weniger würbig; auef)

Rammten S3cibe *>on jenem Äonrab, £)tto'S I. Socfytermann,

ab. £)amit ft'cfy nun biefe SSeiben ntcfyt im SBege ftdnben,

nabm ber altere, ber (Salier, ben jungem bei ©eite, unb

jMte ü)m üor, wie alle SBdblenben fte SSeibe aildn beS

Styroneö würbig achteten, unb roh eS ifmen als S3erwanbs

ten baber jieme, biefe Gtyre ibreS ©tammeS nirfjt burcr;

3wietracbt ju t>erl)inbern; üerfpracr) auefy, wenn man ben

Jüngern wallte, ber erjie mit hem Srcufcfywur ju fepn,

welcbeS hierauf biefer feinerfeitS aud) gufagte. Sefct fdf>rttt

man 311 ber feierlichen $anblung. £>aS 93olf wanbte ftcfy

guerft an ben (Srjbifcfyof 2fribo üon SJMnj, als ben erften

©einliefen beS SJieicfjS, unb erführe tl;n um feine Meinung.

£)ii >r gab barauf laut unb froblid? feine Stimme i>cm

altern Äonrab. Sfym fielen bie anberen ©rjbifcfyofe unb

S3ifdE)6fe fdmmtlid) bei 3efct war eS an ben weltlichen

Surften. £)a flanb juerft ^evjog Äonrab ber jüngere auf,

befpxad) ftcb mit ben Sotbringem, febrte Reiter gurücf, unb

gab fobann gleichfalls laut üor allem Söolf bem altern 23et=

ter feine ©timme. ©djnell folgten alle Übrigen, baS ganje

S3olf ftimmte ein, unb freubig warb ber neue Äönig nad>

Sttainj gefüllt unb bafelbfi gefront.

£>aS allgemeine Vertrauen auf biefen wacf'em Stan
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war fo grof, bafj man laut rül;mte, bie 3eiten £arl§ be3

©rofen fcyen wiebergcfefyrt. „9ttan fefct ftcfc bem 23ers

bad)t ber «Schmeichelei au3, fagt fein $au3caplan SBippo,

ber fein £cben betrieben l)at, wenn man erjagen will,

wie grof3mütl)ig, Reiter, jfonbl;aft, unerfd;rocfen, wie leut*

feiig gegen alle 9led)tfdpaffenen unb wie ftreng gegen bie

336fen, wk gütig gegen bie 23ürgcr unb wie fdjrecfltd) ben

geinben, voie. nad)brucr"3t>oll in ©efcfydftcn unb wie uner=

mübet jum SSejien be$ dttid)$ Äonrab gewefen." Sn ber

Zfyat war er in Ärieg unb ^rieben rajtloS tljdttg, wie Äarl

ber ©rofüe. (Er burd^jog alle ^Protnnjen beS 9veicf)6, um

«Redjt ju fprecfyen, fdjüfetc bie £)ftgrense gegen bie unru*

fytgen tyokn, unb jagte ft'e au3 ber gauftfe (1031). S5es

fonberS befdjdftigte e3 tyn, bie 2Cnfprüd^e £)eutfd)lanb$ auf

ba3 2£relatifd;e Svetcr) geltenb ju madjen. ©ort würbe ba*

matt SRubotpl) III. Äonig genannt, benn oon ber Siegte-

rungSgetoalt Ratten ü)m feine ©ropen wenig ober nichts

übrig gelaffen. ÄinberloS, ernannte er feinen Neffen, ben

Äaifer |>einrid) II., junt (Erben feiner Ärone, aber biefer

ftarb früher al§ Svubofyf). Sftun war wol ÄonrabS ®e*

mafjlin ©ifela, bie in erjier fBft bem £erjoge (Srnjl t>on

(Schwaben öermä&lt gewefen war, Stubolp&ö ©dfowefter«

tod)ter, aber ©raf £>bo t>on Kampagne war ©o&n einer

altern ©dpweftcr, bafyer Äonrab feine 2£nfprüd)e nidjt auf

biefe S3erwanbtfd;aft, fonbern auf bie alte £)berlel)nSf)errs

lidjfeit ber ©eutfdjen Äonige über Surgunb, bie aud) 2fo

nulf geltenb gemalt Ijatte, grünbete. 0tobolp& wiberfprad;,

aber ber ffatfe unb fefre Äonrab mufft feinen 2(nfprüd)en

«nadpbruc! ju geben; er nabm SSafel mit SBaffengewalt.

hierauf jog er nad? bem ewig aufrührenden unb mit ftcfr

felbft entzweiten Statten (1026), jwang bie SBiberfpdnjri-

gen jur Unterwerfung, unb warb &uerjt ju Sftailanb oon
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bem bortigen gr$bifc&of Heribert jum Äönig üon Stalten,

fobann in $om (1027, 26. SDtörj) com 9>apjl SodannXIX.

jum Äaifer gefront, in ©egenwart ber Äonige Äanut t»on

2)dnemarE unb ßnglanb unb Siubolf oon SSurgunb. Sener

fyatte all Pilger bie SReife nach, Svom gemacht, biefer um

feine frieblicfye ©cftnnung ju bezeigen. ZU nun ber Äaifer,

nad)bem er bie 9Jut)e Stalienl gefiebert, wieber naef) £>eutfcr;s

lanb jurücfgefefyrt war, fal) er feinen ©tieffofm, $er$og

(grnfr II. t>on ©cfywaben, wie er fcfyon früher einmal getljan,

wiber ftd£> in SGBaffen, benn er glaubte, all Siubolfl S^effc

gebühre Surgunb ifyrn. £)a il;m aber bie (Schwaben erlldr-

ten, bafj fte tyre ^flicfyt gegen ben Äaifer fcifoer fetten, unb

baf? fte, wenn er fte gegen il;n führen wollte, bie greiljeit

Ratten, ju bem jurücf^ufe^ren, t>on bem fte ib,ra nur be*

bingunglweife überladen fepen *) ; war er ju oljnmdcfytig,

fein SBorfyaben burd)3ufu()ren, mußte ftd) unterwerfen, unb

warb auf bie 23e(ie ©tebtd^enfletn gefanbt. Sfocb, einigen

Sauren ließ ifyn ber Äatfer cor ft'cfy fommen unb fünbigte

\i)m feine greifet an; ja er wollte tym fein #er$ogtfmm

©c&waben jurücfgeben, wenn drnfl: feinen ehemaligen 23ers

bünbeten, ben ©rafen SBerner üon Ätburg, ber bem Äaifer

fortwdfyrenb ungefyorfam war, mit »erfolgen Ijelfe. ©aju

mochte dxnft ftc^> nidtf entfdjliefen, ja er achtete el nid;t,

all ib,n ber Äaifer in feinem 3orne für einen SÄeicfylfeinb

erfldrte, unb führte lieber mit SBerner Don einer S3urg bei

©cfjwar^walbel fyerab ein Siduberleben, all bafj er feinen

greunb üerratfyen f;dtte. (Snblicfy fielen 23eibe in einem

treffen gegen bie Scannen bei Äaiferl (1030), nacfybcm

fie il)r ßeben treuer üerfauft blatten.

*) llluc revertemur liberaliter, uncle ad vos venimus conrti-

tionaliter, tauten bie meilh»ürbia.en SBoite, »uetcfyc tfynen ber 2Cnnati(l

in ben OJiunb legt. Wippo apud Pistor. Struv. T. lü. p. 474.

SSetferS SB. ©. 6tc 2f. IV. 18
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Sm Sa&rc 1032 fkrb Äonig SRubotf III. 2fbcr nod)

war tcS ©treitcS um SSurgunb fein dnbe. ©raf £bo üon

Champagne evl;ob sweimal bie SBaffen, bis er in einer

©ä;lad)t befiegt wart» unb fiel (1037). Äonrab 503 im

3ai)re barauf felbjt nad) 23urgunb, unb In'elt ju (Sotot&urn

einen SieicbStag, wo er ben ©ottelfrieben für btcfcS 2anb

betätigte. So fam kaä Arelatifcfye Svctcr) an bic Seutfdjen

Könige, beven Siedjte bort aber ftct§ gering blieben, unb

nad) brei Sal)vl;unberten ging in ben meiften sproötnjcn

befjelben aueb ber S^amc ihrer v&crrfdjaft unter.

9iod) e(;e bie S5urgunbifd;eu Angelegenheiten gan$ ge;

orbnet waren, Ratten Unruhen in Stalten ben Äaif« abers

maB in bie§ £anb gerufen. 3wifd;en ben kleineren 2c(;m^

trägem unb ben großen 23afallen war beS £)aide3 wegen,

welchen bic Sedieren übten, eine blutige ^ebbe aus>gebrod;en.

.Stonrab fam (1037), um griebe ju jiiften, unb gab eine

febr berühmt geworbene ßonftttution über bie %ei)m, ju

©unften ber kleinen SPafallen. #iet ft'nben wir bie C?rb=

lidjfeit ber 2el)en in ber männlichen SRacbfommenfdjaft be3

SSejt&erS juerft gefe^lid) betätiget. Auf biefem 3uge mupte

ber Äatfcr erfahren, tok bod? bie 9)?acbt ber Stalicrtifdjcn

©tdbte fd)on geftiegen war. £)ie Sftailanber nahmen ft'd)

il)reS gegen .Slonrab ungeborfamen (SrsbifdwfS Heribert nad;«

brücflid) an, unb (ad;ten binter il;ccn dauern be3 faifer«

Itcben $eere§, weld;e§ ben unternommenen Angriff balb

aufgeben mufjtc.

S)bfd)on Äonrab bic 2ebn§ücrl;dltmjTe in 2>eutfd)lanb

ntdjt burd; ein GuSbrucflidjeS ©efc£ rek in Stalten orb=

nete *), fo banbelte er boeb Ijiev nacb benfetben ©runbfdfcen,

unb nal;m ft'cf? ber £>t'cnfilcute überall gegen il;re Ferren

•) ©idjbovn SDcutfdjc Staate* unb SfcdjtSgcfdjidjte, 3f). TT.

§. 259. SJotc c
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on, um baburcr; bie bcn f6nigltd)en SRetytcn fo gefährliche

Übermalt ber ©roßen gu brechen. Um ba§ Äonigtbum

gu ftdrfen unb gegen bie oerberblid;en ©djroanfungen gu

ffcfyem, arbeitete er barauf I;m
f e£ erblid) gu machen, unb

bie berjoglirfje ©eroalt m ben $Proüingen mit bemfelben gu

ocrbinben. ©dfjon 1026 lk$ er feinem neunjährigen 9)rin*

gen v^einrid) oon ben giirffen tie 9?ad)folgc oerft'cfyem, 1027

gab er tfym ba3 ^crgogtI;um S3aiem, 1028 brachte er bcfs

fen förmliche SDBai;t unb Ärönung gu Zad)m gu ©tanbe,

unb 1038 ließ er ftra aud) nod) gum Äönig »on S3urgunb

fronen. 3Turfj bie £ergogtl)ümer ©djroaben unb Äärnfl&en,

welche in ÄonrabS lefcter 3iegierung§geit erlebigt rourben,

befefete er nicfyt roieber.

£)er fonfi fo flarfe Äonrab war, roie fo oiele X)eut-

fcbe, frdnfltcf; oon feinem groeiten 3uge au3 Stalten gurücp

gefommen, unb als er r/ierauf bie Angelegenheiten £3ur*

gunbö georbnet, bann nad) £)jifranfen, ©acfyfen unb gfrieS«

lanb gejogen roar, fanb er am 4. Suniuä 1039 gu Utrecht

ta$ (Snbe feine§ tl;dtigen £ebene>. <£r roarb in bem oon

tym fclbjl gegrünbeten £)om feiner Sieblinggfrabt ©peiet

beigefefct, wobei fein ©ol;n unb 9?ad;folger felbj! ben ©arg

tragen l;alf.

18. Äatfcc £etnnd; III.

(1039— 1056.)

iDiefer ©olm roar fctneS 33ater3 roürbig. ©cfyon fein

^(ußere§ geidmete il;n au3. @r roar eines «^auoteä f;6l)er

al3 anbere Scanner, rafd? unb tyatia, rote fein fßattx, audj

nid)t olme 2Biffenfd)aft, bcnn feine tluge Butter ©ifela

fyatte ü)m oft erfldrt, ba$ man Sucher lefen müfCe. 6r

18*
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ftanb im jwei unb swansigften 3af>re, als er t>ic Regie-

rung antrat. 3u 3ngelbeim empfing er (1040) ben 2el)nS;

etb von ben S5urgunbifd)en SßafaUen, fogar ber @r$bifd;of

Heribert von SSMtanb fanb ftd) ^ier in ^Perfon ein, recht-

fertigte ftd) über fein früheres 23erfafyren, unb folmte ben

Äönig mit ftd) auS.

<2d)on auS ben vorfyergefyenben ©rjd^lungen ergiebt

ftd) bie große 23erfd)icbenl)eit einer bamaligen ÄonigSregic-

rung von einer ie^igen. SBenn ein 9icgent unferer Sage

ben tunjllid) gefugten <&taat von beffen SDcittelvunct aus

lenft unb regiert; fo fel;en roir bagegen in jenen 3al)rl)un=

berten, wo baS Reifte burd) unmittelbar »crfonlid)cS (Sin;

greifen gewirft würbe, ben Äaifer, einem arbeitfamen 2anb-

wirtfye gteid), ber überall gegenwärtig feyn muß, baS weit;

läufige 9vetdf> fyäuft'g burdjjiefyen , um Ijier wiberfvenfiige

Wiener gu betrafen, bort trage gu ermuntern, fyier ©trei;

tenbe ju verfolgen, bort angegriffenen beiaujreljen. £>aS

waren aud) £einrid)S III. ©efd)dfte.

3uerft mußte ber So&men&erjoa, S3retiS(auS, UbalricbS

(Sofyn, ber ^)olen verheert tjatte unb nun bie ^»ulbigung unb

ben gewöhnlichen Tribut verweigerte, gejüdjtigt werben.

2)aS foftete brei genüge, bis ber fyart Scbrdngtc cnblid)

1042 bem Äaifet §u 9\egcnSburg Srcue fd;wur, unb alle

Siüdjlanbe bejahte. Üftod) in bcmfelben 3al;rc unternahm

^einrict) einen Selbjug nad) Ungern. ^Peter, ber Äönig

biefeS SanbeS t;atte ftd; burd) 3Biltfül;t unb 2üiSfd)weifun'-

gen verfaßt gemacht, bal)cr bie Ungern einen anbernÄös

nig, Zha, wählten unb il;n vertrieben. $cter fud)te v£)ülfe

bei v^einrid), unb biefer jwang 2fba erfr ju ©elb$al)lungcn

unb jur Abtretung bcS 2anbfrrtd)S jwifd)en bem £al)lcn=

berg unb ber 2eitl;a (1043), bann, als aud) liba bie Un;

/tufriebenfyeit feiner ©roßen erregte unb viele Ungern Ha«
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genb bei bem ©eutfcfycn Äönige erfdjiencn, begann biefer

(1044) neuen &rieg. £>a er nur mit einem fleinen

£>cere in Ungern einbrang, fam er in eine mißliche Sage,

bod) feine ^ntfd)(offent;eit unb bie SEapferfeit feiner 2)eut-

fd;en retteten ilm, unb gaben il;m über bie weit jiärfere

5J?ad;t ber $einbe einen glangcnben ©ieg. £)e§ Überwun-

benen Ärone unb 2ange fanbte er als ©iegcSgeidjen naefy

Siom. 2Cuf ber $h\d)t warb 2lba ermorbet, unb $eter

empfing 1045 uon $einrid)$ $änben gu ©tuljlweifjenburg,

wo S5eibe ba3 spfmgftfeji feierten, t>a§ Äönigreicl) Ungern

al§ ein ßeben, leijlete aud) nebfi bem gangen Ungerifdjen

2(bel bem £)eutfdjen £6nig ben (Sib ber Sreue. S3ei biefer

©elcgcnfyeit würben ben Ungern auf tyr Verlangen aud) bie

33airifd)en ©efefce gegeben. 3wifd)en biefen gelbgügen war

^)etnrid) in S5efan§on gewefen, l;atte ftc^> bort mit 2(gne3,

ber ©djwejiter SBilljelmS V. t>on $Poitier$, $ergog3 t>on

2(quitanien, üerlobt, unb bann bie Sßermdfylung gu Sngel-

fyeim gefeiert, (Sine wegen ber 23erwanbtfcfyaft ber neuen

Königin mit S5urgunbifcben ©rofien jlaatsftuge S3erbinbung.

2)cn Zxofy ber bortigen unruhigen 23afallen gu bdmpfen,

mußte ^einriefy gleid) nad) htm ^rieben mit Ungern wieber

nad; S3urgunb gießen, wo er ben $ergog ©ottfvteb ben

^artigen üon £)berlotl)ringcn, ber fiel) auü) ^ieberlotljrin-

gcnS bemddjttgen wollte *), gur Unterwerfung gwang.

hierauf trat #einrid() III. aud) feinen Stömergug an

(1046). (§r enttebigte ft'd) beffelben mit aller SBürbe eines

mächtigen 9Jeicfy3t»orjlel)er3. £>ie Oiömifdje ^arteicnwutl)

fyattc bamala brei Zapfte gugleid) l;eroorgebrac^t. $em=

rtd) berief eine Äirdjetwcrfammtung nad) <3utri, auf wel*

cfyer gwei berfclben abgefegt unb bem britten bie freiwillige

*) ©tcnjel (3efd)tct)te SeutfdjlanbS unter ben gfänfifcljen

tfaifevn, S5b. I. @. 96. S5b. II. Scilage 1.
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dntfagung angeraten würbe. 2)ann üerfügte ft'cr) ber Äö*

nig mit allen geiftlidjen unb weltlichen Surften nad) Storn,

wo er, oon ©eijlltdjfeit, Abel unb 23ol£ aufgeforbert, einen

würbigen 9)apjr ju ernennen, ben SStfdjof ©uibger tum

33amberg, einen gebomen <3ad)fen, wallte, ber ben tarnen

dlemenS II. annahm. £>en folgenben Sag, am Sßeif>nad>tg-

feffe (25. £)ec. 1046), warb ju gleicher 3eit ber neue 9)apft

eingeweiht, unb $einrid) III. neb(r feiner ©emaljlin AgneS

üon ü)m mit ber Äaiferfrone gefront.

Al§ er nad) £)eutfd)lanb gurücffel)rte, nahmen if)n

abermals v£)dnbel in Ungern in Anfprud;. £)ort war ^)e;

ter, ber ftd? aufs neue wr&ajjt gemacht fyatte, gefangen

unb geblenbet worben, unb ein anberer Äonig, AnbreaS,

an feine ©teile gefegt. Unruhen in ßotfjringen oermodjten

vg)emvtcl?, biefe Angelegenheiten nod; rufjen ju lajfen. 9?ad)

einigen Sauren überjeg er AnbreaS mit Ärieg, unb biefer

oerforad) im ^rieben jwar bie Anerkennung ber 2)eutfd;en

£>berl)ol)cit, bxad) ilm aber fel)r balb, unb UngernS Ab*

l;dngigfeit oon 2)eutfd)lanb enbete nad) furjer £>auer. 2)as

jwifdjen würben ©ottfrieb ber S3drtige, unb einige SRk-

bcrldnbifdje ©rafen, bk ft'dj empört l;atten, gebemütluget,

©ottfrieb feinc§ ^erjogtl)um6 bttaiibt. £>iefer ging hier-

auf ol)ne be$ Äaiferä 33orwijfen naef; Statten, l;eiratl)ete

bort bie SQBittwe be3 Sftavfgrafen 23onifaciu3 oon SoScana

unb erwarb buref) beren S3eft£ungen große 9ftaJ;t. 2)a=

buref) unb wegen ber Ausbreitung ber Normannen in Uns

terttalien (f. ben ndd)f*en Abfdm.) würbe ber Äaifer beforgt,

unb 50g im Saljre 1055 jum jweiten SSlak über bie %U
yen. ©ottfrieb blieb unangetajlet, aber feine ©emaljlm

unb beren Softer, bie nadjmalS fo berühmt geworbene

Sftatljilbe, nal;m £>einrid) mit fid; nad) £>eutfcl)lanb. 9lod)

oor biefem 3uge tyatte er feinen jungen <3>ol;n £einrid)
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von tett gürflen 311m 9?ad;folger toä^Un, unb bann ju

2(ad;en feicrlicb wetzen laffen.

©egen ben $ran$6fifd;en £onig ^einrieb I. nabm ber

Äaifcr ft'4> mit SBürbe unb gefitgfrit. tiefer evfüt;nte ft'd;

bei einer Sufammenftmft (1056), ßot(;rmgen äurücc'jufor-

bern, baS, wie er behauptete, be3 ÄaiferS 23orfal;ren mit

Cijf an ftd; gebracht, ©tatt alles SBortjlveitö erbot ftdt)

^einrieb III., auf ber ©teile bie ©acbe burd; einen 3weü

fampf att^umacben, worüber ber gransoftfebe Äonig fo er*

febraf, bafs er fdjon in ber ndcbften 9lafyt in aller ©tille

nacb feinem Zarioc entvoieb-

3m Snncrn »erfolgte ^einrieb ben ^)lan feines 23a-

terS, ok v^erjoeje abjufdjaffcn ober, wo tk$ nid;t anging,

ju befcbrdnfen. £>enn bie einzelnen 23öl£erfd;aften muffen

ber odnjlicben 23erbinbung ber berjoglicben ©ewalt mit ber

Ävone wiberffrebt l;aben, ba ^einrieb Skiern, <£d)tvaben

unb Ädrntben nacb unb nacb wieber »ergab. &od) al$ er-

ben £>er$og ovonrab oon SSaiern ttngeborfamS wegen ent=

fefcte (1053), gab er ba$ ^erjogtbum feinem jwcijdbrigen

^weiten ©ol;ne Äonrab, unb nacb beffen £obe gar feiner

©cmablin 2tgne3, fo ba£ er bier nur bem tarnen nacb

nid;t $erjog war. 3n granfen befaß er tiefe ©ewalt ob=

nebin, unb in ©aebfen, wo ba§> 23olf ibm als einem §ran=

fen abgeneigt war, befcbrdnfte unb beobachtete er ben v£)er=

gog bureb Ijauftge »erfonlid;e ©egenwart, oorjüglicb in

©oSlar, weld;e ©tabt er mit oielen neuen ©ebdubeu unb

einem 3)alajle fdjmüdte.

2Cud; in S3e$iel;ung auf bie Äird;e oerful;r er mit gro-

fjerer ^)lanmapigfeit als feine 23orgdnger. $Ud) bem Sobc

be£ »on ibm eingefe^ten 6lemen3 II., ber febon 1047 flarb,

befehle er noeb brei SDcat, unb jcbcSmal mit trefflichen unb

würbigen Scutfdjen, ben »dpftlicben Sbron. 3um 9cacb-
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folger beS (Siemens machte er ben Sifcftof $)oppo t>on Sri*

ren (£amafu£ II.) ; nacb beffen fcf>r fdmellem £obe (1048)

wallte er ben SStfcfwf SSruno t>on Süll (2eo IX.), unb

nacb biefem (1054) ben Stfc^of ©ebbarb wn (Sicbtfdbt

(Victor II.)

Q:§ ijt wot gewiß, bafj ein STOann oon <&einxid)S III.

©eift unb geuer in einer fünfzigjährigen Regierung bie

23erfaffung be§ 9Jeid)S beträchtlich oeranbert baben würbe,

aliein eine fo lange ßaufbatyn war feiner £l)dttgfeit nicfyt

beflimmt. dx fiarb fetyon im neun unb breißigften £ebengs

\at)$t (5. £>ct. 1056) ju SSotfelb am £ar$e, wobin er fieb

ber Sagb wegen begeben fyatte. ©ein Mtynam warb in

bie v>dterlid)e ©ruft naef) ©peier gebracht. SGBir bürfen

biefen merfwürbigen Sftann nicfjt oerlaffen, otyne feiner Ijo*

ben Sieligiofttdt ju gebenfen. ©r, ber $dp#e abs unb

einfette, Surften jüd)tigte unb 23ölfcr bejwang, fcbmücfte

nie an gefltagen fein #aupt mit ber Ärone, obne juoor

gebeichtet unb nacb ber ©itte ber 3eit fc^merjlidje ©eißel*

biebe al$ SSupe gelitten ju l)aben. ©o gel;orfam fügten

fiel) bie SOJdcbtigfien ber @rbe in bie 23orfd)riften ber Re-

ligion, unb ft'e, welche ber ©efefce leidjt bdtten fpotten f'6n*

nen, ernannten Ijter eine l)6l;ere ©ewalt, oor ber ft'e ftcb

willig beugten.

19. ©rünbung ber üftormannenl;crrfcf)aft in

Unteritalien.

©t)e wir in ber 35eutfcbcn ©efdn'cbte fortfallen, muffen

wir eines ^>ödjfi folgenreichen Grreigniffeö erwarten, weU

d)cä um biefe 3cit bie 2age UnteritalicnS üollig oerdnberte.
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Scnc nad) granfreicfy oerpflanjten Normannen verloren aud)

in ifyrer neuen <£>cimatl) bie 2ufi nad) SBanberungen unb

abenteuern ntc^t, bie fte au$ ifyrem raupen Sorben getrie-

ben fyatte; immer weiter locfte fte ber ©üben mit feiner

reichen Statur, feinen ©cfydfccn unb ben Steffen feiner aU

tertfyümltd)en ^)racr)t. £)ie 3errtffenr)eit Unteritaliens $mU

fcfyen ©riechen unb ßongobarben, welche fcfyon mit bem

(Sinbrucfye ber Se&teren im fünften Sabrfmnbert begonnen

blatte, bauerte im anfange be3 elften nod) fort; ja bie

Sßerwicfelung ber S3erl)dltniffe war gejliegen, weil bie £)euts

fernen Äaifer itjre 2ütfprüd)e auf SDberfyerrfcfyaft gettenb mach-

ten, unb baneben noefy bie Araber tyx SBefen Ukben. 2)a

erfd)ienen bie Normannen. Qin ebler fiongobarbe ju SSart,

SOZelo, ber fdjon unter £)tto II. ben 9)fan gefaft |)atte,

baS ©ried)ifd)e 3od) abäufcfyütteln, locfte fpdterf;in einige

9)i{grtme jenes 33olfe§ an ftrf), welche ju einem berütmts

ten ©nabenorte be3 fettigen 9ftid;ael auf bem Serge ©ar*

gano um anzubeten gekommen waren (1016). £>iefe yn-

gen in furjer 3eit mehrere ifyrer SanbSleutc naä) Stalten,

welche ftd) juerft als ©ölbner wiber bie ©riechen brauchen

liepen, nac^l;er aber fcalb an eigene Sftieberlaffung in bie-

fem fronen ßanbe backten. ©ie erhielten baju üon inn

$erjoge ©ergiuS oon Neapel, bem fte gegen ben Surften

oon Gaoua £ülfe gcletfiet l;atten, ein fteineS ©ebiet gum

©efdjenf , auf bem fte 1029 bie ©tabt 2loerfa erbauten.

Sl;r 2lnfüf)rer $atnulf erfannte Äaifer Äonrab II. als fei=

nen fier;n§l)errn an, unb erbjelt bafür juerjt ben Sitel eines

©rafen oon 2(oerfa.

(Sin fo fcfyöncr Anfang locfte immer mefyr JanbSlcute

auS ber üftormanbie l;erbei. Sag $elbengefd;lecr)t, weld;eö

balb an bie ©pifce Züzx trat, waren bie ©6l;ne beS ©ra;

fen Sancreb oon #autcoille, beren nad; unb naä) jclm
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herüber tarnen. 2ütd; biefc btenten anfangs nod) aB ©ölte

ner Sebcm, t>cr fte mietete. 2(13 auf einem 3uge gegen

bie Araber in ©icilien, wo fte ben ©riecfyen Ralfen unb

Sßunber ber Sapfetfett traten, tk argliftigen ©rieben fte

um ifyren 2Cntf;etl an ber S3eute betrogen, nahmen fte ftd)

oor, ftd) felbft bejaht §u machen, ©ie eroberten 1040

SRelft, n?eld;eö fte gu ifjver ^auptftabt machten, unb oon

\)a gang Julien; beffen erfler ©raf roarb Sßityelm oon

£auteotlle, genannt ©fenarm. 5l;m folgten nad) einan-

ber feine SSrübcr £)rogo unb £umfrieb, fäjon oom Äaifcr

^etnrtc^ III. in biefer SBürbe anerkannt.

©old;e neue Anft'ebler, bie nict)t bloß mit bem ©abwerte

tapfer brein ju fd;lagen oerflanben, fonbern roo c§ galt,

tyren'SBortfoetl audt) mit 2i(t unb ©c|)laut;eit »erfolgten,

würben oon ben benachbarten Surften natürlid) mit ßifer-

fud)t unb Mißtrauen angefeljen; $apfr 2eo IX. freUte ftcfo

fogar in eigener ^erfon an bie ©pi£e eineS ^)eercS, unb

gebot ümen, baS ßanb &u ocrlaffen. ©ic elften feine 2Bttr*

bc, boten ^rieben an, unb wollten feine Skfaüen werben.

©et ^>avft r
ber be3 ©icgcS gewiß ju feyn glaubte, oer=

warf ben Antrag, ben er balb barauf bod) genehmigen

mu$te, benn al>3 e3 bei Gtoitella jum treffen Um (1053),

warb fein #eet gefd)lagen unb er felbfl gefangen. £>ie

Normannen inbef}, beren SSortyeÜ fcict mit il;rcr grommig;

!eit £anb in £anb ging, fallen in bem Seftegten nur ben

(Statthalter <5&tifH, warfen ftd) oor il;m nieber, unb liefen

ftd) oon il;m mit allem (Eroberten fowot ol§ auety mit Al-

lem, xoa$ fte in Unteritalicn unb ©icilien nod; erobern

würben, bclclmcn.

AIS >£mmfrieb gejrorben war, folgte il)m Stöbert ©uiS-

carb, ber berüfjmtcffc ber £auteoillefd;en ©olme, ein SRann

oon ^errlicfoer ©eflalt, im l;ol;cn ©rabe tapfer, berebt, fd)lau
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unb ebrgeijig. Er erweiterte bie Eroberungen, unb spopji

S^tcolauä II. oerbanb biefen nü|lid)en S3afaKen baburd;

noef; nd|)er mit bem pdpjllicben ©tui)le, bafj er tyn gum

*£>erjoge oon Julien unb Eatabrien ernannte. Stöberte

S5ruber Sfoger griff bie ©aracenen in ©icilien an, unb

machte ftd) burcr; eine 9?eU)e oon «Siegen (1060—1090)

jum $errn biefer Snfel, bie er unter bem tarnen eines

©rofjgrafen betyerrfcfyte. Unter ben Eroberungen Stöberte

oerbienen ©alerno unb 2fmalft Enodfmimg. £)a3 erjlere

voar ber ©tl3 ber berühmteren mebicinifcfyen ©cfjule jener

3eiten; 2[malft'3 9vul;m unb 9ieicbtl;um entfprang au3 ei-

nem weitverbreiteten £anbelSüerFel;r, befonber» nad> bem

£>jlen unb mit bejjen reichen Erjeugntffen. üftur Eapua

unb Neapel bettelten noe? biä in ba3 folgenbe Sal^un-

bert ttjre eigenen ftiixften, unb SSencoent eigneten ft'cfy Vit

tapfre ju.

Svobert§ 3(nfef)en mar fo Ijod; gediegen, ba$ ber ©rie-

d)ifd)e Äaifer Wifyael *Parapinace3 (oben @. 2o5.) feinen

©ol)n Eonflantin einer £od;tcr bc3 9?ormannenl;er5og3 oer-

lobte. £er ©turj jenes Äaifer3 mar für Robert ein wtUs

fommner 23orwanb, bie üftacfyfolger beffelben ju bekriegen;

feinem Kttmen fretS üorwdrtS jlrebenben ©eiffe fdn'en eS

fein su gewagtes? Unternehmen, bie Sjanb nad) bem ©ries

d;ifd)en Oieidje au^uffreefen. Er lanbete in Serien, bes

lagerte ^rr(;ad)ium, fdjlug ben Äaifer tfleriuS I., ber

jum Entfa^e l;erbeifam (1081, 18. £)ct), nal;m bk ©tabt

unb brang tiefer in ba§ Sicid) ein. ©d)on gitterte Eons

ftantinopel, als Empörungen in Stalten unb \)k weiter uns

ten ju erjdfclenbe ©cfal;r ©regorS VII., ber um £ülfe bat,

il;n mitten in feinem ©iegerlaufe surücfriefen. 3m £>erbfl

1084 machte er ftd) jutn ^weiten 2M nad) ©riecbenlanb

auf, nod) immer üoll oon großen EroberungSpldnen; aber
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f)ier war if)m fein 3iel gefegt, am 17. 3uliu§ 1085 erlag

er einer peftartigen Äranfyctt. Übereilt unb furcfytfam äU

ten bie Normannen nad; Stalien jurücf ; ein größeres ©lud

l;dtten bie Sfyjantiner faum erfahren Tonnen. Sn ber tycx*

pQlkfym SGBürbe folgte bem gelben fein jweiter ©olm Ros

gcr; ber ältefie, 83oemunb, mußte ftd; mit Sarent unb ei=

nigen anberen £)rten begnügen, weil er, wie e$ Ijicp, aus

einer ntd;t ebenbürtigen €$e entfproffen fei;.

20. Äontg^emrid; IV. bis juv ©cjjlacfyt an bet Unßtut.

(1056— 1075. J

ir lehren nun wieber nacb ©eutfctylanb jurücf. £<te

rid; IV., #cmrtd&§ III. ©o&n, war ein fed)3idf)rige$ £inb,

als fein Steter jiarb. SQSenn oon jel;er fct)on »ormunb-

fd;aftttd)c Regierungen ba3 SSerberben ber ©taaten gewe-

fen ftnb, fo mußte e3 bie jefet eintretende um fo mebr wcr=

ben, ba jeber t»orf)cr gebrücfte Surft \e& nad; erfcfylafftcm

Sügel bie £erftellung feiner alten ©elbjiänbigfett »erfuc&te.

Unb wag ba* Unglücf vergrößerte, ber junge gürft würbe

unter 23erl;dltniffen unb nad; ©runbfdfcen exogen, burd;

weld;e feine bejlcn Anlagen »erberbt würben, fo baß er, obne

eigentlich bofe ju fci;n, eine waljre ©cißel fernes 23olB, unb

für ftd) felbft einer ber unglücflidtfeu 9Xcnfd;cn warb.

£einrid)3 Butter, bie Äaiferin 2(gne$, welche juerj!

feine Grabung unb be§ Reimes Regierung übernahm, war

eine fel;r üerjldnblge grau; gum Unglücf war aber ben

trofcigen ©roßen gegenüber aud; bie Äraft cincS 9ttanne$

notfyig. ©djoti ber uerfiorbenc Äaifcr l;atte, wie wir fallen,

ben *Plan, bie l;erjoglid;c ©ewalt mit ber Ärone ju Der-

tinben, nid;t überall burd?füt;ren fonnen; um fo weniger
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üermod)tc e§ eine $tau. 2C13 (Schwaben erlebet wart», er=

l;ielt e3 ©raf 3?ubolf üon ÖJfjemfelben; Äärntfyen fam an

S3ertl)olb üon 3äl)ringen; ja aud) ba& bisher üon ü)r febft

Derwalfete SSaiern gab bie Äaiferin einem mächtigen ^ady-

ftfdjen ©rofen, £>tto t>on Üftorbfyeim. Unb bod) tonnte

fte bie Unjufriebenfyeit Serer nid)t befd;wid)tigen, weldpe

t>tm SStfdjof £einrid) üon 2(ugSburg bie (Styre mißgönn-

ten, Siatbgcber ber Äatferin ju fepn. @S trat plo^tid) eine

mächtige gaction Ijerüor, an beren <Spi£e ber ©ra&ifc&of

$anno üon Äoln fianb, ein Sttann, ber mit ^römmigfeit,

«Strenge ber ©eftnnung unb roiffenfd;aftlid)er S3ilbung, eine

große #errfd)fud;t öerbanb. tiefer fcatte ftd; mit mehreren

weltlichen Surften unb mit bem @rjbifd)ofe üon SOJatnj eng

üerbrübert, um iebem SBiberjtanbc trogen ju fönnen. ßö

warb 1062 ein $lan gefd;micbet, üermittelfr beffen ber

jwolfjdl)rige Äonig, ber ftd; mit feiner Sftutter ju Äaiferö=

wertl; am d\t)tin befanb, auf ein ©d;iff gelodt, unb fd;neü"

über ben 9vl;ein l;in nad; Min entfuhrt mürbe. Äein

(Schreien l;alf, umfonjl fprang er fogar über S3orb tn§

SBajfer; man 50g ilm wieber l;erau3, unb rebete tfmt gut*

lief? ju. £>ie Butter tonnte t&n nidjt retten; er war ein*

mal in ber 23erfd;mürer ©ewalt. 6ogleid) machte ftd; ber

©rjbifdjof jum 9ieid;3ücrmefer, unb ber tiefbeleibtgten Sau

ferin blieb nichts übrig, als ftd; &u fügen; in ber ftolgc

üerlief? fte ba§ £Rctdt>. Um ben 9kib §u füllen, »erliefen

bie S5erfd;wornen anberen ©rofsen 9ieid;Sgüter unb öets

gafen, wie man benfen fann, bei biefen Verkeilungen

aud; ftd) felbft nidjt. So würbe ba3 Sxetd; geplünbert,

©ciftlicbe unb 2Beltlid;e bereicherten ftd) mit bem Siaube.

SSefonberä glaubte $anno, bafj er, um ftd) ju behaupten,

einen ber bamaB in £)eutfd;lanb angcfefyenffen unb ein-

flußreicfyfkn Banner gewinnen, ja if;m 2(ntbeil an ber S5or=
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munbfd)aft unb Verwaltung geben muffe. £>ic§ war fcer

ßrsbifc&of 2lbalbert oon Bremen, bem e§ aber, wiber £an;

no'§ Zb}id)t, burd) fein cmfd;meid?etnbeS
,

gefälliges 83e;

nehmen balb gelang, ftd) be3 jungen £6nig§, ber feinen

ßntfüljrer f)a{$te, ganjltcf) ju bemächtigen unb bie Siegie;

rung t>öltig an fiel) gu reißen.

2(balbert war ein 5Kann üon au^gejetebneten ©aben,

großer Sl)dtig?eit unb unbefd;oltenem SBanbel, aber fein

Verjlanb unb feine löblichen ©efinnungen würben öon dU

telfeit, JRubmbegierbe unb 2eibenfrf)aftlicf)feit üerbunfelt.

dr war prad)tliebenb unb üerfdjroenberifd), unb baljer tfet§

be£ ©elbeS bebürftig; wdbrenb er ben %xmm mit »ollen

^)dnben fpenbete, brücfte er feine Untertl)anen , unb war

begierig, ©üter unb Cnnfünfte an ftd) $u reißen, wo er

nur fonnte. 2Tn biefem gldnjenben $ofe fing für ten leb-

baften, bisher mit mond;ifd)er Strenge gehaltenen fonig;

liefen Knaben ein neues Zcbcn an. @r fanb in halber;

Un einen Sföann, ber ii)in bie ©runbfdfce einer unbefcbrdnf;

ten £errfcbaft prebigte, unb üon ben gürjien beS OvctdjS

nur mit S5erad;tung unb $af3 fprad). £anno'S Zb\id)t

war bal;in gegangen, für bie Sftacbt unb Unabhängigkeit

ber ®rop"en ju wirfen, 2tbalbert wünfd;te ben 9ieicr;Sfürflen

eine Sucljtrube, unb für ft'cf) gugleicf) einen bleibenben $la£

in feinet SöglingS ^erjen. Unb welchem jungen unbefon;

nenen ^errfdjer t;dtten fold;e ©runtf^e, bie il)m fein 6r;

jiefyer fo tief al3 moglid) einprägte, nid;t gefallen fallen?

Um fidt> nod) meljr ein3ufcl)meid)eln, geflattctc 2(balbert fo*

gar ben erwacbenben S3egtcrbcn unb fd)Iimmcn Neigungen

be$ Sünglingä freien Spielraum. <£o würbe ^einrieb lic;

berlid), leid;tftnnig unb l)od;fal;renb, unb malmte, er wolle

fünftigl)in mit ben £>eutfd)en «Ferren nod) ganj anberS lifts

fal;ren, als fein Vater. Um tic ©rofjen ntdjt 511 fetyr gegen
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ftrf) aufzubringen, fachte "fbaftevt gmat (^injelne burd; reid;c

©üter, t>te er ben Abteien unb Softem nal)m, ju befrte-

bigen, aber üon jenem (Sinfluffe auf bie sperfon beS $ös

nigS wollte er ft'c fem galten. S3efonberS waren bie Baty

fen bem ^rjbifdjofe öer&afjt, ta er oft 3wec!e »erfolgte,

welche bem 23ortl;eil ber ©ddjftfdjen gürfren entgegen \va-

ren, unb üon tiefen wieberum üielfad) beleibigt unb be;

eintrddjtigt warb, ©aber »erfdumte er nichts, um tiefe

Abneigung auf t)cn jungen gürjren ju übertragen. ©d;on

im Safere 1065 erflärte er tbn für münbig, aber nur, um

Jpanno'3 unb jebeö 2(nbern JCntfeeil an ber oormunbfd&afts

lidjen Regierung aufjufeeben, wdbrenb fein (Sinflufj bevfelbe

blieb. ©ie ©acfyfen, bie wegen be£ fajt bejlänbigcn Auf-

enthalts be£ ÄigS in tyrem Zatöz tfeeitö »iete unmiU

telbare ßafl unb Sofien fjatten, ttjeilS aud) baxin tk üb-

tiefet fürchteten, ifere JKecfete ju untergraben unb gu jevfitö-

ren, würben aufgebracht unb fefewierig. ©ie yerweigerten

fogar bem foniglicfeen £ofe bie fcfeulbigen Lieferungen, fo

baß ber Äonig feine täglichen 23ebürfniffe mit baarem ©elbe

erlaufen mufjte. 2lber 2lbalbert trotte bennoefe ben Sacfe=

fen, bi§ er enblid) einem gewaltfamern Angriff weichen

mußte. 3Me öornefemjren 9teid)3fürjren ndmlid;, fd;on IdngjT

eiferfücfetig auf XbalbertS Allgewalt, #anno wieberum an

ber (2pi£e, erfldrten auf einer eigenmächtig gehaltenen 93er;

fammlung ju SSribur (1066), baf? ffe einen anbern Äonig

wdfelcn würben, wenn ^einttep niefet fogleicfe ben Kbaffeert

wn fiel) entfernte, ©er @rjbifd;of felbft mußte ber ©ewalt

nadjgeben, unb empfanb Vit 2Cu§brücfee teS allgemeinen

£affe3 gegen ftd& fo bitter, tafü er ftefe faum auf einer

entlegenen Meieret basor verbergen lonntc, wdfercnb b;c

@ad;fenfürjien fiefe in feine S5efi£tfeümer tfeeitten.

£)ie SteicfeSuerwaltung Um nun wieter in bie £dnbc
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be$ @r$bifd)of3 t»on Äofa, mit bem fte ber üon SRainj

teilte, aber fte üermod)ten weber be3 SieidjeS 2fnfel;en ge-

gen bie bamalS heftig aufrübrertfdjen ©tauen*) ju be-

haupten, nod) ben jungen ßönig ju einer beffern gebend

weife 5urücfäuf£u)ren. 2tbalbert3 ©runbfdfce Ratten $u tief

in feiner ©eete gewurzelt, unb feine 9iatf)geber, bie er ntd?t

au3 ben größeren SReic&Sfürjfen rodete, fonbern aus 9Ken-

fd)en geringerer Ebfunft, bejidrften i&n barin. ©adtfen,

wo ba§ foniglicfye 2£nfer)cn unter allen £>eutfd;en Cancern

am geringen, bie (jersoglidpe ©ewalt, im f)unbertjdr;rigen

SScftfe ßiner gamilie, ber 25i(!ungen, am größten war,

wollte er befonberS äugeln. £>ort legte er baljer überall

SSurgen an, unb befefcte ftc mit feinen £ienftleuten. Um=

geben con einem üppigen $oflager, überlief er ftcfr allen

ft'nnlicfyen 2üjien. SSiber feine Neigung war er t-on £anno

jur £eiratl) mit einer Softer be§ SRarfgrafen Otto con

©ufa genötl)iget worben, wünfdjte aber, con biefer ©emal;lin

getrennt ju werben. 2Beit er babei Sötberjranb fürchtete,

fud)te er ftd) bie «Stimme be$ mächtigen ©rjbifc&ofS oon

Wlamy ju cerfcfyaffen, inbem er il;m v-erfpracr/, ü)m bafür

ben Sehnten üon om bt5 jefet cat>on befreieten Springern

iu cerfdjaffen. 25er I)abfüd)tige @t$bifd;of nal;m ftd) nun

aud) ber <5ad)t an, als aber Dapjt unb Surften ben £6=

nig befdjworen, bie ärgerliche unb unjtemlic&e <5d;eibung^

*) (Sin Dbotritifdjer Surft ©ottfdjalf, ©emafjt einer 2>ani=

fdjen 9)rin$efjtn, f)atte ju ben Reiten Äaifcr £einrid)ö III. aUt 2öcn--

bifdjen «Stamme jtoifdjen ber Sitfe unb speene unter feine £errfd)aft

vereinigt, bod) atö 23afall beg Seutfdjcn SRctdjS. Sem (5f)riftentf)ume

ttjar er eifrig eroeben, unb für bie Ausbreitung bejfelben unter ben

©einen l;&d)lid) bemüijt. £>a erhoben fid) bie £cibiufd)gcfinntcn, cr--

fd)Iugcn ©ottfdjatr (1066), burdjtobten büS fanb mit 2Cufrul;r unb

35eri)eerung, jcrjt6itcn Hamburg, unb nnttf)eten gegen bie (griffen,

befonberö gegen bie ^riefter, mit auSgcfudjtcr ©raufamreit.
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angclcg<Y.i;eit aufzugeben, fügte fid) ^)einvid? itywm SBillcn,

unb gewann in ber $olge ßtebe für bie Königin. £)od;

fyatte er babet bte ©emütfjer ber £l;üringer wiber ft'dt) em-

pört, welche ftd; Wm 2infinnen be3 SDJainjer ßrzbifd;of3

fogar mit ©ewalt wiberfe^ten.

Snbeß war ©rjtnfc^of 2lbalbert wieber bei $ofe er-

fdn'cnen, unb im $atl;e be§ ÄontgS auef) fogleid; roieber

ber (Srfte geworben, ©ein alter $a$ gegen bie <2ad;fcn

war burd) 9iad;fud;t für bie erlittene fd;mdi)lid;e SSefyanb;

lung aufS £öcf)fie gefiiegen, unb jur S3efriebigung befiel;

ben reifte er ben Äönig me^r als je wiber biefeS 23olf.

£)a gcfdjal) e§, baf? ein gewiffer Ogino auftrat, unb flagte,

v^erjog £)tto oon 33aiern fyabe ü)n jur (Srmorbung beS

ÄonigS bingen wollen (1070). 93iele Surften meinten jwar,

ber v^erjog bürfe ftd) mit bem fel;r übelberüd)tigten ©egner

nid;t ritterlid) fdjlagen, £)tto aber erbot ftd; bennod; gum

3wcifampf. (5r forberte ju biefem 3wecfe t-om Könige

ftd?re£ ©eleit nad) ©oSlar; bod; biefer fd;lug ba3 billige

33egel;ren mit fel;r tjarten ©orten ab, ließ, als nun £Dtto

nid)t erfdjten, beffen ©üter furchtbar oerljeeren, unb gab

ba3 ^crjogtlmm S3aicrn £>tto'S <2d;wiegerfol;ne SBelf IV.,

einem mit Stedjt t-erljafjtcn Italiener *). £)tto erl;ob jwar

Ärieg, ergab ftd; aber balb bem Könige mit feinem S3un-

beSgenoffen SKagnu§, bem <5ol)ne be3 $erjog3 Drbulf oon

<Sad;fen. Salb nad) biefen Gegebenheiten fiarb @rjbifd;of

Woalbtxt (1072), unb $anno übernahm bie Sieicrpocrwal;

*) Senn tiefet- SBetf ^atte uort)cr, um ftd) aufhelfen, Dtto'ö

Softer jus (51)c begetjet, unb fte erhalten. Se&t, aö Dtto ntd)t§

mefyt galt, fdjictte SBclf ifjm aud) bie Sodjter mieber, ja er erfand)

ftd) nun burd) @d)meid)e(eicn unb Seftedjungen baffet&c Sanb, wel=

d)e§ Otto fo ungeredjt fyatte »erlaffen muffen. Sfluttevttdjci- ©cito

ftammte SBelf oon bem ©eutfdjcn ©efd)led)te bicfe§ 9camen6; fein

23atec roar ber Statienifdjc Sftatfßiaf 3fjjo oon (Sfte.

«BecfcrS 2B. ©. 6te X TV. 19
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tung auf b?3 &4nig$ 33egcl;ren gwar wicber, aber nur auf

furje 3cit, ba feine ©runbfdfce mit benen beS $errfcl)er3

in einem gu aitffallenben SBiberfprucl) jfanben. (5S war

eine 3eit großer Ungerechtigkeit unb furchtbaren £>rucfc§,

alle gcfefclicfye SDrbnung fdtjten aufgelöf't, unb bic Unjufrie-

benfyeit war allgemein. £>tto üon 9lorbf)eim war feiner

£aft jroar entlaffen, aber mit tiefer Erbitterung im v£)cr;

gen, m\\> Jpeinricfy fyatte ffeb. bjer einen t>6cJ>ft gefährlichen

geinb gemacht; benn jDtto, ein trefflicher gelbfyerr, tapfer,

fft&n unb fcfylau, fyegte unbejdfymbarc ^)cvrfd)fudf>t, unb

freute fein Mittel, welches ju biefem 3iele führte.

^einrieb, regierte nun allein, gang ber frühem SBeife

unb ben 2tbalbertfcf)en ©runbfafcen gemäß. 23on ben SBur*

gen in ©ad)fen au$ burcfyfkeiften feine Pannen ba$ 2anb,

trieben bie beerben weg, erpreßten fernere ©teuern, fd)dn=

beten SÖeiber unb SEocbter ber 2anbleute, unb gwangen bie

freien Banner jur grofyne bei bem ©cfylofferbau. liud)

verweigerte ber Äönig ben ©aebfen bie $reil;eit beS ge*

fangenen SföagnuS, ben fte, ba fein 23ater inbeß gejrorbcn

war, gu ifyrcm $ergog fefcen wollten. 2)ie3 brachte tie

©df)rung ber «Saufen enblicfy aufS •fyotyfte, unb als ber

Äönig ein allgemeines Aufgebot ergeben ließ ju einem 3uge

gegen bie «Polen, fo fürchteten fte, baß unter jenem 23or;

wanbe ber te^te ©cfylag gegen fte ausgeführt werben follte,

unb traten auf ber ©teile in ein ©id)erl;eitSbünbniß ^u-

fammen (1073).

GS war ein anfelmlicfyer Sunb. dt bejlanb auS ben

fcornebmjten <3dcl;ftfcf)en ©rafen unb Sifcfyofen; an ber

©pt^e jlanb ber tapfere £>tto von «ftorbfyeim. <3ie f$icf;

ten juerfi öcfanbte an ben Äonig, bie üon tfyrn »erlange

ten, ba$ er feine S5ergfd)l6ffcr nieberreißen laffe, firf> nid;t

befidnbig in ©acfyfen aufhalte, gu feinen fJvatbgebern nicl)t
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fd;led;te 2eute, fonbern bie SKeid)§fürjlen neunte, feine wür=

bige ©ernannt ebler al$ bisher bel;anbele, unt> feine t>ie=

len ÄebSweiber abfefjaffe. SBibrigenfallä fepen t^rc Wlaap

regeln befd)loffen. £einrid) jfu£tc, att btc ©efanbtfc^aft

tyn in ©oSlar, feinem gewöhnlichen 2Cufent^aIt , antraf.

2Cüem feine Höflinge jMten ü)m cor, er muffe l)ier feine

2Bürbe geigen. Er roie^ bemnaej) bie ©efanbten mit Uid)-

ten SBorten unb wätylid) ab. Efye er ftdf> beffen oerfaf),

rücfte ein #eer t>on 60,000 ©acfyfen auf ©oSlar an. Sk^

fiürgt flol) er naä) feinem fcfleflen SSercjfc^Ioffe, ber £arg;

bürg; bie©acr;fen folgten aud) bal)tn. $lun galt e$ fd^nel-

leö Entfpringen. Sflit wenigen Wienern entfam er burd)

biefe Sßälber unb S5ergfd)lud)ten nad) Efdjwege in Reffen.

©o weit festen ifym bie ©ad)fcn niefct nad), fite eilten He-

ber gu bem wichtigem 2Berfe, bie SSergfctylöffer am £arge

fämmtlid) niebergureigen, unb broljten, alle SSefafcungen

berfelben niebergumacfyen, wenn #einrid) mcr)t ben SftagnuS

frei gäbe, hierin mußte er nun wol nachgeben, aber er tljat

e§ mit Äummer unb 3orn im #crgen. 2)ie Saufen 1)aU

ten inbefi 23crbünbete an ben Sljüringern gefunben, welche

ftd) gur Abtragung be§ 3el;nten enblicb üerfianbcn Rattert,

unb beim Eintreiben beffelben nid)t minber gemiftyanbelt

worben waren, als Sene. £einrid) forberte tk übrigen

Surften gum Kriege gegen tu Empörer auf, aber bie Sfleijren

geigten beutlicfy bie 2lbftd)t ftd) mit ben <Sad)fen unb nieftt

mit i(;m gu üereinigen. "Kud) war fc^>on eine 3uf<unmcn-

fünft in Sflatng gut 2ßal;l etneS anbern £6nig§ üerabrebet.

2Cuf biefe Watyxityt eilte ber Äonig, ber ftd) nad) 23aiern

begeben, aber aud) bort nur fcmbfeltge ©effnnung gefun-

ben l;atte, an ben 9vljein, unb i)kx bot ftd) tfom eine un=

erwartete UnterfHtßung bar. Senn als er ftdt> ber ©tabt

SßormS näherte, gogen il;m bie SSürger gewaffnet entgegen,

19*
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um il;m bie große 3al;l tyrer jlreitbaren Sugenb ju jcigcn,

bie bereit war für ü)n in ben Äampf ju gießen. Sa fte

erboten ftd), bie ÄriegSfojten gu tragen, £)a bie $ürjlen

faljen, wie ber Äonig $err ber mächtigen, wol)lbefeftigten

©tabt fet), freuten fte feine Sflätje, unb nur SBenige wag-

ten e§, ftd) ju Sftatng etnjuftnben. Snbef? mochte Rehmer;

i>k SBormfer Äricg3l)ütfe bod) nicfyt ftarf genug glauben,

um an if;rer (Spt^e einen Äampf gegen ben £)eutfd)cn

ße^nSabcl §u beginnen, benn ftatt fiel) il;>rer ju bebienen,

üerfud)te er e3, bie Surften auf einer perforieren 3ufam=

menfunft ju SDppenljeim fogar burd; bemutlnge SSitten ju

gewinnen, erhielt aber fyarte SBorwürfc jur Antwort. £>ann

fanbte er nochmals ju ©eijllicfyen unb 2Bcltlid)cn, einen

^eereSjug gegen bie ©ad) fen ju ©tanbc §u bringen, bie

feine SSergfcfyloffer gu belagern fortfuhren, aber nur 2Öc=

nige fanben ftd) ein. traurige £)r,nmad)t cine§ übermü;

tl;igen £errfd)er$ ! (5r fal) ftd), roie fefyr er auä) fnirfdjte,

genötigt, unter ben bisher üerweigerten S5ebingungen mit

ben ©ad)fen triebe gu machen, unb ju t>erfpred;en, künftig

nid)t mefyr au§fd)liej3ltd; in ©acfyfen ju wolmen, feine bort

unb in Springen gelegenen SSurgen §u jerftoren, unbAn
ben irrten unrechtmäßig entzogenen SBeftk, befonberS bem

£)tto baS £ersogtl;um SSaiern, jurucfjujlellen (1074). <Bo-

gletd) mußten aud; i>k 35efef)le jur Serftorung ber <2d)l6ffer

gegeben werben. 2)od; follten in ber oom Äonige befon-

berS geliebten ^arjburg nur bie SSefeftigungen gefdjteift,

bie inneren ©ebäube, weit l)ter Älofkr unb .ftird)c fian^

ben, gefd;ont werben. 2lber bie SButl) ber ©adrfen war fo

grof , baß fte bie Äircfye plünberten unb in Sranb fteeften,

felbft ©cbeine bort bejtatteter Angehörigen $einrid)3 gleid)

wtiben ^Barbaren umfyerfireuten. £iefe Untfyat, obfdjon t>ou

ben <Sdd)fifd)en ©roßen laut gemtßbilligt, oerbarb me(, unb
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nwrbe oon £einri# benufct, ftcfy bie übrigen £)eutfcben

gurjlcn wieber ju gxeunben ju machen. @r oermocfyte fte

burd; große Serfprccbungen, tl;m gegen bie ©acfyfen 23ei-

ftanb anaugelobcn. Svubolf oon Schwaben, ber febon ge=

i;offt l;atte, bie Ärone ju erwerben, jürnte ben ©acfyfeu,

weil ftc ofyne il;n triebe gefcfyloffen, SBelf oon SSatern fjatte

Urfad) für fein $er$ogtl)um ju fireiten. ©o tarn benn

ein dufjerjr anfcf;nlicr)eä $eer §ufammen, ein £f)etl ber

«Saufen roarb oon <£)einrid) gewonnen, unb fo tapfer bie

Übrigen in ber ©djlacfyt bei $ol;enburg an ber Unflrut

(13. Suniuä 1075) and) fochten, fo mußten fte bod; baö

©d)lad)tfelb jule^t ben itoniglicfyen überlaffen, bie inbefü

t^ren <5ieg an biefem l;6d;ft blutigen Sage mit tem 23er=

Utjle trieler (Sblen trfauften.

^einrieb fyatti auf ben $erbfi eine neue £eerfaf)rt an*

beraumt, allein mehrere Surften bereuten fcfyon, ilm miebev

erhoben ju l;aben. £)al;er erfd>ienen Siubolf oon ©cfyroa;

ben, SBelf üon S5aiern unb 33ertl)olb üon Ädrntljen nicfyt,

rool aber bie beiben £otbringifd>en ^er^oge, unb befonberS

Öojelo ber S3u^lige oon ^icberlotl;ringen, einer ber an&

gcäeidjnetften Surften feiner 3eit*), mit ftarfer $Rad)l ßnb=

lieb würben bie ©ä$ftfd)en £äupter oon fonigficfyen Un;

terbänblem burd) t)k SSetbeurung, bafj tfynen nict)t ba3 @e=

rtngfte nriberfabren folle, fcermoc&t, bie SBaffen nieberju=

legen, unb friebebittenb in 9)erfon oor bem Äonig ju er-

fdjeinen. £)b bie ©efanbten be$ ÄonigS nid&t if;re 23oll-

mad)t überfd;ritten Ratten, ift ungewiß, genug bie Surften

unb S5tfct)6fe ber ©adjfen faben ft'4> fc^recFlid) getäufcfyt. 33ie>

auf ben einigen £>tto oon üftorbbeim, ben er balb wieber

frei ließ, behielt fte ber leibenfefcaftlicfye $dnxid) We. gefan;

*) (5 c wav ein ©cfjn ©ottfriebö beö SSäcttgcn, bec unter biefcv

Regierung Sfticbcctotfjringen erhalten f;attc, unb 1069 geftorben war.
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gen, ließ fte im ganjen 9faid?e oertbeilen, gab 2(nberen tt>re

fielen, unb fiellte feine Seflen im ©acfyfenlanbe wieber fyer.

£>ie $Wgen biefeS (Singrip waren über alle 6rwar=

tung unfelig. £)ocr; efye wir fte betrauten fonnen, muffen

wir einige ©djritte juriteftbun, unb bie in biefem 3eitraum

gefcfyefyenen gortfcfjritte berjenigen ©eroalt lernten lernen,

t>k fdjon feit langer 3eit im ©rillen ber faiferlidjen ents

gegengefdmpft tjatte, unb jefct mit großer Äraft in biefe

£dnbel eingriff.

21. 2$acr)Str;um ber pdpjHicr)en fflafyt feit &axl

bem ©ropen.

9iad)bem bie $dpfie ft'cf) fd)on im achten 2>al)rbunbert ber

£5r;$antimfcf)en ^)bert)ot>ctt entzogen Ratten, bann burd)

ben 35eijranb unb b?e Wlafyt ber Sranfen ber oon ben

Songobarben broljenben ©efafyr entgangen waren, trat

ibnen in bem wiebererjfanbenen abenbldnbifcfyen Äaifcr,

ein ^>crrfcr>er gur ©eite, ber jwar jucrji als 23efd)ü&er

geliebt, bann noeb eine 3citlang als Übermächtiger geehrt,

in ber golge aber, bd mehrerer ©icfyerbeit unb junel)men=

ber $errfcbfud)t, als S5ecintrdd)tiger gebaßt warb. <2cit-

bem fef)en wir beibe Sftdcbte im fortwdbrenbcn Äampfe,

aber boefy, bei ber Sfaligiofttdt ber Seiten, bie weltliche nie

bemübt, bie gcifilicbe gdnjlicl) ju ber)errfcr)en, wdbrcnb bie

9>dpfte bei fieigenber ©ewalt im Saufe ber Sa&r&unberte

feinen geringem ^)lan entwicfelten, als ben, bie Äaifer unb

überbauet jcbe anbere Wlad)t ber (£rbe ber ibrigen ju un--

terwerfen. Sie festen bicS fcfywierige 2Berf mit eben bei

Gnnl;eit be£ $)lan§ unb eben ber Scbarrlicfjfeit fort, vok
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bie (gonfuln unb ber Senat beffclbcn 9io«i3
( etnft baS %

rigc, unb wenn gleicb eine 3eitlang bie weltlid;e S9?ad;t

ft'e $u crbrücfcn festen, fo entflanb bod) 6alb wieber ein

£errfcberfouf untet tbnen, ber 2lfle3 wieberbcrfreHte.

ßin fe£;r »irffameö Mittel, ibr 2tnfef;en ju erböben,

bot tbnen eine im neunten Sabrbunbert plfylid) ans £icbt

tretenbe öerfälfcbie «Sammlung von ©efe£cn ber altern Airs

d;e bar. Unter ben (Sammlungen ber ßoncilienfcblüffe unb

(i'ntfcbcibungSbriefe (£>ecretalen) ber Sibmifdjen 23ifd)bfe

war befonberS eine im häufigen ©ebraud;, welche bem fjcis

ligen Sjtborusi, einem oerebrten (Spanifcben S3ifd)ofe, ju^

gefebrieben warb. SMefe (Sammlung war eS, bie je^t in

einer cjanj neuen ©cfialt erfebien. (Sie entbielt viele (Stücfe

au3 ber dd)tcn «Spanifcben (Sammlung, allein tbeilS ab-

gefüllt, tl)eil$ mit 3ufdi<en oermebrt, unb aujmbem noeb

eine Sfteugc Urfrmbcn, bie vorder nie begannt gewefen xvfc

ren, ju welchen fed;jig Briefe unter bem tarnen ber 41-

teften Stömtfdjen S3ifcb6fe geboren. Sie spfeubo^SfiborU

feben £)ecretalen (fo nennt man biefe untergefdjobeneu

(Schriften gewobnlid)) betrachten ben 9)apjl als ben S5U

fcfyof ber allgemeinen Äird)e, geben il;m i>a$ au$fd)liefjienbe

Siicbteramt über alle Snfcbbfe, befrimmen, baß in allen (Sa-

d;en an ibn appellirt werben, t>a$ er allein ßonctlten be-

rufen unb ibre (Scblüffe betätigen fonne, unb bafj biefe

Autorität ber Svomifcben £ird;c unmittelbar oon ßbrifto

flamme. Qtin %ak fülle nur unter gan$ befonberen Um=

ftdnben Älage gegen einen S3tfd;of vorbringen fonnen, unb

wenn bie wcttlid;e SD?ad)t über S3ifd)6fe ein Urteil falle,

fo fe» bie$ ein fred)er (Singriff in bie Sftajeßdt&recbte ®ot=

te3. 2(uS vielen biefer angeblichen £ird;engefelic gebt beut;

tid) fjervor, baß bie 2ibftd)t ibreS S3crfertiger3 nid;t fowol

unmittelbar auf bie (Srbolnmg ber $avjtmad)t, als auf
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UntctbritcFung ber Metropoliten ging, beren Sftecfytc übet

bie 95ifrf)üfc aufgelöf't werben follten; et tfyat aber olme

feinen SBillen no$ weit mef)t bamit, inbem et ben tyäy

ften einen Freibrief für bie unbefd)rdnfteften Anmaßungen

in bie $dnbe gab- @3 td^t ffd) jtemltd) fielet beftimmen,

baß bie tfbfaffung bet falfdjen £>ecretalen, üon wem ffe

auä) immet ^erru^ren möge, gwifd)en 829 unb 836 fallt.

©inet großen Äunji 5U tdufdjen tyat ftrf? ber 23erfaffer md?t

bebient; bie t>on tl;m gefcfymiebeten Urfunben ttagen bie

f>anbgreiflid)flen Seiten ber Undd)tf)eit, inbem Ut ^dpfte

ber erflen Sa&r&tmberte ©teilen au3 ©djriften anfügten,

bie erfr im ft'ebenten gefdjtieben worben ftnb. 2>et erfte

$apfr, ber jtd) auf bie falfdjen £)ecretalen berief, war SSlb

colauS I. (858—867), unb als bie ©rsbifdjofe einwarfen,

ba$ fte fttf il;rcn «Sammlungen üon folgen S3erotbnungcn

nicfytö fanben, erwieberte bie§ ber 9>apfi bloß mit ber @e=

genfrage: ob benn nichts dd;t fep, al§ wa3 in tyrem Gober

flünbe. ©te 2td;tl;eit jener 2lcten|!ücfe auS inneren ©tün=

ben ju bezweifeln, fiel bamalS Stiemanben ein; tntifdje

Unterfudnmgen ^ifrorifcfyer ©egenjfdnbe lagen ber ©eijlcS;

rid;tung be§ Mittelalters fern, konnten auef; ntd?t alle

2(nfptüd;e be§ fallen Sftbor butebgefefct werben, fo bc^

fam bocl; ba3 Metjk naty unb nad) ©ültigfeit, wefdjeS

fd;wetlicf) möglich gewefen wäre, wenn bie Stiftung beö

3eitgeifre3 nidjt bem 25etruge ben 2Beg gebahnt, wenn

if;m ber allgemein oerbreitete ©laube an bie f)ol;e ©ewalt

ber *Pdpf!c nid)t vorangegangen wäre.

f0& biefem SftcolauS I., bemfelben ben wir fcfyon als

Sefdmpfcr beS $)atriard;en ^otiuö fennen gelernt tyahen

(oben <5. 206.), beginnt bal;cr aud) eine neue Qrpodjc in ber

©efdjicfyte bc§ *Papjltl)um3. ©ünftigere Umjldnbe tonnte

e§ füt bie *Pdpflc nidjt geben aU bie bamaligcn. £)ic
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5wietrdd)tigcn Sftac&folger ÄarlS be§ ©rofjen riefen ben 9tö=

mifcfoen 83ifd&of 51« entfd&eibimg t&ret ©treitigfeiten auf,

unb e$ tjl bal;er gar nid?t einmal 2lnmafnmg 5U nennen,

wenn er firf? bie 9Kad)toollfommenl)eit, eine fold;e tWfc

Reibung ju geben, beilegte; e£ tjl melmefyr natürlich, bafj

bie 3bee eines oberften 9tid)teramte3' über bie weltlichen

#dnbel fid) in ben Äöpfen ber flügeren unb unternehmen^

beren ^dpjie auSbilbete. £a$ 33ejlrebeu, ben ^rieben JU

bringen an bie ©teile beS ©treitS, unb mit bem S3erf6>

nungStufe ben witben £aber ju füllen, l;atte baran gewiß

cUn fo oielen 2lntl)eil, als bie 2lbfid)t, tyre eigene Sftadjt

§u ert)6l;en unb §u befejligen. £>ie Ädmpfe, welche Sfticos

lau§ I. für bie £3el?auptung ber pdpftlicfyen Obergewalt

burd)fod)t, waren jugteid) Äämpfe für ft'ttlicfye SDrbnung unb

9vecf)t. Sorjügu'd) tjl fein SBerfafcren gegen einen Surften

mcrlwürbig, ber beiben «fjoljn fprerfjcn gu fönnen glaubte,

wo ber spapji all S5efdt?ü^er ber Unfcfyulb auftrat.

Ä6mg ßotljar II. oon ßotfyrtngen (©. 2i5.) wünfdjte

t>on feiner ©emablin £l;eutberge gefdjieben ju fetm, um

ein lasterhaftes grauenjimmer, SBalbrabe, mit welcher er

einen unerlaubten Umgang unterhielt, f)eiratl;en ju fonnen.

3u biefem Swecfe bietete er ber SSljeutberge ein abfcfyeu-

liebes SSerbrec^en an, unb nacfybem ft'e fiel) burefy ein ©ot^

teSuttyetl üon ber Mlage gereinigt tjattc, lief* ftd) ber

Äönig von feiner jlrafbaren ßeibenfcfyaft ju noefy fd;dnbli;

eueren Ungerechtigkeiten verleiten, dt erlldrte $>aä ©ot-

teSurtfyeit für einen S5etrug, unb jwang feiner ©emaljliu

burcl) fyarte Sftißljanblungen ein ©ejitdnbnij? ab. 3m gan;

jen Sanbe war man aber öon ber Unfcfyulb ber Verfolg-

ten überzeugt, unb ein allgemeiner ©cfyret beS Unwillens

würbe laut; toä) bie S5ifd;üfc, bie (Srjbifdjöfe oon £rier

unb Äöln an ber ©pifee, wagten eS nid)t, tyrem 2anbe3=
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l)evm sumibcr ju feyn. £)aju Um, baß SBalbrabe eine

äSerwanbte bc3 ßrjbifdjofJ ©üntljer oon Äoln war. 2)a=

fjet erklärten jwei gu #ad;en gehaltene ©pnoben bte $£rcn=

nung für rechtmäßig, unb mit ifyrcr 3uftimmung ließ ßot&ar

Sßalbraben al3 Äonigin ocrt'ünben (862). Sljeutbcrge, bic

gu Äarl bem Äal;len geflogen war, bat jefet ben spapft um

£ülfe, ja aud) gotyar wanbie fidj an biefen, um feine $&:

l;ere SBejfätigung gu erhalten. 9?icolau3 orbnete gur noefc

maligen Unterfudmng ber ©acfye eine Äirdjenoerfammlung

gu SDie^ an, unb fanbte gwei Scgaten bafyin, aber 2otl)ar

mußte biefe gu bejited;en, bie S5efd?lüffe ber früheren ©i;n-

oben mürben für rechtmäßig erfldrt, unb jene beiben (Srg;

bifcr>ofe reiften felbfi nad) SRom, bie Scftdtigung be£ *Pap;

fteS einholen. 2Bäre eS nun SRicolauS auf nichts ange;

rommen, als feine oberrid)terlid)e ©emalt geehrt gu fel)en,

fo fyätte er mit biefer glängenbcn 2£nerfcnnung berfelbcn

ooltfommen aufrieben fepn tonnen *). 2(ber eblere Setseg;

grünbe bejftmmtcn fein 23erfal;ren. 6r oerbammte auf ei-

ner 3i6mifd)en ©miobe bie oon Wieb, ja er entfette bie

beiben (Srgbifdjofe ifyrer '-Hinter, ein <Sd;ritt, ben nod; hu\

s])apjr gemagt fyatte. Dabei achtete er meber auf bie ^xo-

tefration ber ßrgbifcfyofe, ta^ er fein Stecht fyabe, fte, bic

feine fföttbtfc&öfe waren, wie bie il;m unterworfenen $X&

rtfer gu bezaubern, nod) auf ba3 Ärieggl;eer, an beffen

©pi^e Äaifer ßubwig II., oon ben (Srgbifc&öfcn aufgefor-

bevt, tn 9vom erfdn'en. Der Äaifer, bem ba$ ©ewiffen

rege würbe, fel;rte fd>on nad) gwei Sagen wieber um, unb

$»$at mußte bei ben fortwäljrcnben ©treitigfeiten mit ben

übrigen Karolingern einen Kampf mit bem tapfre unb ber

öffentlichen Meinung fct;r bebentlid) fmben. (Sr unterwarf

*) ^lancE ©efd)idjte bec djrijH. Krdj!. @efeUfdjof«»S5erfo^

fung, sj. III. @. 53.
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fiel; baf;er, unb lief* ft'cr) t>on einem pdpfflic^en Legaten

Sbeutberge lieber gufüforen. Sßalbrabe würbe oon bem

Legaten naefy Stallen mitgenommen, entroifd;te il;m ober

unterwegeS, unb ßotfyar, ber nodb immer ben alten ©ebafc

fen begte, oermoebte jefct SEbcutberge fogar, cm ben 9)apji

ju fcfcreiben unb fclbji um bie €^efdr>etbung gu bitten. Aber

9ftcolau3 fd?lug bic§ auf ba$ befrimmtefie ab. 9lad) fei-

nem £obe Jjanbelte fein Üftadjfolger $abrian II. naef) ben;

felben ©runbfd|en, unb befyarrte bei berfelben Steigerung,

obfebon 2otI;at beSwegen in ^3erfon nad) Stalten fam.

23ielleict)t wäre e3 jefct nod) gu heftigeren Auftritten gefom-

men, wenn ßotbar nid>i barüber geworben wäre.

£abrian3 ^acfjfotger war Sodann VIII. (872—882),

oon Um oben(<3. 217.) fdjon erjagt i|r, ba$ er Äarl bem

Äa^len Uc Äatferwürbe ertbeilte. din neueS fjocbjf glücfs

licbeS (Sreigntfj für ba$ SöacbStfyum ber $Papjimad)t. $ßfc

\)tx Ratten biefe bü ber Äaiferfronung nur bie äußerliche

$antlung oerriebtet; werÄaifer fepn follte, batte bie ßrb;

orbnung benimmt. Sftunmebr aber 1)attc e3 burd) ben ©treit

in ber gamilic unb burcr; bie gartet, welche Sobann ba^

bei für Äarl natjm, gang ba3 Anfeljen, als ob e$ ber ^apjr

wäre, ber über t>k Äaiferfrone gu verfügen fyabe. (Sin ein-

Setneä S3eifptel bitbtte gwar nod) fein ©efe&, war aber im^

mer ber Anfang, ein $erfommen gu begrünben, worauf

man ftcf) in ber golge berufen fonnte, um fo meljr att ber

neue Äatfer felbfi m foldjeS $apfired)t anerfannt l;attc.

3)e3 tiefen 33erfatl§, in welchen ba$ ^apjrtbum nad?

biefen 3eiten in ber erflen $dlfte bc§ geboten Sal)rl)un-

bcrtS gcrietl), iji feb,on oben (<2. 247.) gebaut. 2)ie spdpjfc

tiefer 3eit waren bie fcfyamlofcjlen unb auSfdjweifenbfien,

ober gang unfähige unb tljatenlofe 50?enfcr)en. 9J?an fyat

eine fettfame C'rgdbjung oon einem ^auengimmer, Sofyanna,
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tue aus? SUtainj gebürtig, in mdnnlid;er Äletbung in 2Ctt>en

fiubirt fyaben, bann nad) 9Jom gekommen fet;n, unb bort

iljren S3etrug fo gut fortgefpielt l)aben foü, baß ft'e nad;

bcm £obe geo'S IV. (855) auf ben päpjilic&en ©tu&l er=

tyoben worben, bis ft'e niebergefommen unb baburcf) ent=

UM worben fep. £>iefe @r§df)(ung, bie fpdtert;tn bucfys

fldblicp gebeutet, unb lange für eine wafyre Gegebenheit

gehalten würbe, ift ntd>t3 als eine Allegorie auf bie 9iö=

mifd;e £ird;e, veranlaßt burd) ben Xafterl>aftcn SBanbcl

jener 9)äpfle f
bie üon SGBeibern erhoben unb oon SBcibern

geleitet würben.

2)ie -näheren 93erl)dttniffe , in welche bie Seutfcfyen

Könige mit t>m Zapften famen, feitbem Dtto ber ©ropc

tit Ärone StalienS erwarb, ft'nb in ber 2>eutfd)en ©c-

fdr>td>te ber £auptfa#c nad) erwähnt. Zud) wie Äaifer

^>einrid) III. in ber Äirdje nid)t minber wie im ©taatc

mdd)tig waltenb, ben pdpjltidjen <5tut)t ju oerfdjtebenen

Scalen naä) ©efatlen befe^te, ij* erjagt (<S. 24g.). @S

war aber bcm Äaifcr bei biefen (Sinmifcfyungen feineSwc;

geS bloß um bie Übung feiner £ot)ett3rcd)te ober um bie

feflcre ©rünbung feiner £errfd;aft in Stalten &u tbun, er

verlangte fetmlid;, bie Äircl)e oon fdjwcren Übeln 5U f;eü

len, an benen ft'e franfte, unb baju bebttrfte er tüchtiger

•'])dpfle. 2)iefe Übel waren bie ©imonie *), b. t. ber afc

gemein geworbene Sftifäbraucfy, bie geijilidjcn hinter ju *t&

taufen ober nad) bloßer ©unjt an Unwürbige ^u erteilen;

bann bie außerorbentticfye ©ittentoft'gfeit, bie unter Um

©eifllid;en ljerrfd)tc. S3eibc ©cbrcdjen, welche t>k Sieli-

gion 5U untergraben brol;ten, ftanben in genauem 3ufam;

*) ©o genannt oon einem (Simon SRaguö, bei- nad) 2fpojW-

gefd). VIII., 18 fg. ben 2(po{Wn bie 2Bunbcra,abe ftu ©elb aUau

fen n?oUte.
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menljange, benn oon Solchen, welche baa geifilid)c £ir;

tcnamt crfauft Ratten, war nicfyt gu erwarten, ba£ fte ftcfc

burd) SBürbtgfett auszeichnen unb tfjren ®emeinben als

SRujler eines d&rijilic&en SBanbcIö oorleud)ten würben. 25a

93ifdf>6fc unb erjbifdjöfe tf)ie Stürben felbfi großenteils

burd) ©tmonte Ratten, fo fonnte ber Äaifer üon il;nen bie

beabftcfytigte Reinigung nid)t erwarten, barum fefcte er feine

Hoffnung auf ein frdftigeS «Berfaljrcn*, wetd)e§ oon ber

oberjlen ©ewalt in ber Äirc^e au3gel)enb Vit S3tfd£?6fe nid)t

minber als bte geringeren Älertfer traf, dx begünftigte

bal)er baZ 23erfa^)ren ber späpjle, bie jefet in ^erfon um*

berreiften, um gegen bie grojjen 5Dlif}brdud)e ju wirren.

SSefonberl tfyat £eo IX. bieS mit augerorbentltc&em gifer;

er l;ielt in §ranfreid> unb £>eutfd)lanb ©pnoben, wo er

S3ifd;öfe, bie ber «Simonie überführt waren, olme 2Beite-

reä abfegte, £einrid) backte nicfyt, baß ber oon il;m ent*

worfene 9>lan, beffen 2tuSfül)rung er eifrig beforberte, ik

«pdpjte auf eine £öl)e l)tbm würbe, bie feinem ©efd)led)te

l)6d)ji oerberblid) gu werben bejiimmt war. 2tber er fonnte

aud) ntd)t afjnen, ba|3 ein feltener ^errfäergeijt , welcher

fdjon unter Seo IX. Ijeroorjutreten begann, fein SGBerf er;

greifen, unb 311 einem oon iljm weber oorl)crgefel;cnen nod;

gewollten 3iele leiten werbe.

22. $>apft ©regor VII.

«£)ilbebranb, ein Italiener üon ungewiffer «fjerfunft, ver-

lebte einen £l)eil feiner früheren Sal;re atö SÄönd) in bem

Älojter ju ßlugm?. $ux traf ilm £eo IX. , aB er, von

einer SBormfer ©tmobe auf £einrid)§ III. SSetrieb jum
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9)apji erhoben, im Segriff mar nad) 9com ju reifen. ^)il-

bebranb jWltc tym fo einbringlid) »or, wie oiet er ft'd; unb

ber Äirdje vergeben, baf? er bie oberjfe geijftidje ©eroalt

au3 ber £anb eineS Saien empfangen l)abe, bafj 2eo bie

fcfyon angenommenen Seieben ber pdpjftidjcn £obcit n>tc=

ber ablegte, unb ft'd) tatest ef)er als 9)apj? betrachtete, bi§

er ju JRom nad; alter Söetfe oon 23olf unb ÄteruS gewallt

roar. 3u biefer Sßabi trug ^ilbebranb, ber tf)n nad) 9com

begleitete, oiel bei, unb roar oon ba bk ©eelc ber ganzen

pdpjiUdjen Regierung, ©ein auperorbentlidjer ©eijf, feine

fycröorftecbenben Talente, feine einnefmienbe Ä(ugi;eit ge-

wannen ifjm ein unbegrenztes Vertrauen.

Waä) £eo'S STobe (1054) brachte e§ £ilbebranb beim

ßaifer bafyin, bap ber S5ifd>of ©ebfyarb oon Gnc&ftäbt jum

$apft gerodet werben burfte. tiefer, ber ftd) 23ictor II.

nannte, fufjr ganj in £eo'3 ©eifte fort, unb £ilbcbranb

fpiette unter feiner Regierung bie oorige dtoüe. übm fo

groß war fein (Sinflufj unter ÜJlicokuS H., ber nad) ber

furjett 3n?ifd)enregierung ©tepfyanS IX. im Safyre 1058

ben pdpjfticben ©tutyl bejlicg. £)iefc3 9?icolau§ ijr fd;on

bei ©clegenbeit ber Normannen gebadjt (ß. 283.), unb

wenn ba£ Spapfttfyum ft'd) tycx an eine SD?ad;t lehnte, bie

e3 allenfalls gegen bie faiferlidje in @c&ufc ju nehmen oer-

mochte, fo war e§ £ilbcbranbS flugeS 25cmül)en, wetd;er

eS baljin lenfte. $6d)fJ folgenreich war aud) bie neue S3c=

jftmmung über bie ^apffwal)l, bie |>ilbebranb unter bem;

felben tapfre burefoufefeen wupte. Steuer battc ber ganje

SKömifdje Alerid, ber 2tt>el unb t>a3 SBolfc ber Drbnung

nad) bie tapfre gewagt, unb bie £aifer fte betätigt, wenn

2efctere niebt, wie ^einrid; III. eS getf)an, fetbj* bejlimm-

ten, wer £)berf)aupt ber £trd)e fev?n fottte. <Sold)e £)ber=

l;dupter aber, bie McS ber weltlichen 9J?ad)t oerbanften,
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waren gar nicfyt nad) $ilbcbranb3 «Sinne, unb roa§ ntd;t

tlntnltcfy war, al§ bte Äraft £einrtd;3 III. waltete, gefcfyab

nunmehr, als> bte überaus günfrigen Umftdnbe ein fcfywa=

d?eö Sßetberregiment herbeigeführt Ratten. 3e£t warb oer=

orbnet, ba$ fortan nur ben Giarbindlen *) bte 33efugni£ au-

fleben follte, ben apofiolifd^cn @tuf)l neu ju befc&en. Sag

faiferlicfye 33efidtigungSred?t warb aber üon einer befonbem

23erleil)ung beffetben ©eitenS ber ^Odpflc an t>en jebe&ua*

(igen Äaifer abhängig gemacht.

Saß biefeS neue ©efe|, welches bie gdnjltc^c Unab-

Ijdngigfeit be3 ^apjltrjumS begrünbete, nid;t unangefochten

bleiben fonnte, geigte ft'dj gleich beim £obe beS WcotauS

(1061). #itbebranb unb bie darbindle ernannten 2tterans

ber II.; aber ber SKömtfcfye 2tbel wollte t>on einem fo ge=

wallten Zapfte nichts wiffen, fonbern wanbte fid) an bie

Äaiferin 2fgneS, unter beren dinfluf? ftd? eine <Bv>nobe ju

35afel oerfammelte unb ben 85ifd)of (üabatouS t>on ^)arma

jum 9)apfi ernannte. Senn ber jlrenge Söanbel, ber jefet

üon ben S3tfrf>6fcn geforbert warb, fyatte aud) unter biefen

eine Partei fyeroorgerufen, bie ffcl) £ilbebranb3 2C6ftdf>ten

entgegenfe^te. @abalou§ erfdn'en an ber <3:pÜ3e eines £ee=

rel ju 9iom, unb obfcfyon er oon ber Gegenpartei balb

gezwungen warb, bie <5tabt wieber gu räumen, fo würbe

er bod) julefct, üon Seutfcfclanb au$ unterer, üielleid;t

ben ©teg baoon getragen Ijaben, wenn niebt gerabe jefct

— abermals jur günjft'gfien ©tunbe für £tlbebranb —
*) 2)ie 3lonüfd)en ©eifilidjen, welche burd) bit SSerorbnung 9tt-

colau§ II. jur 9)apfln>af)l berufen it-urben, waren ft'eben S5ifd)ofe,

(Jarbinalbifdjofe genannt, unb a<fyt unb jrcanjig Pfarrer ber r>or^

?üglid)fien Ätrdjen, inetdje (Sarbinalpriefter Riefen, (Spätere Zapfte

fugten tiefen SGßat)l6ered)ttgten nod) anbere Siointfdje @etfilid;c tyiru

au, unb (neraus bilbete fid) t>a$ (Sotlegtum ber Garbindle. ©. M o s -

hem. Institut, bist, eccles. p. 345. not. c.
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bie Sicgentfdjaft ber Äaiferin 2tgnc3 gcfiürjt worben wdre.

$anno erklärte ftd? fogleid) für 2llcranber, fam fpdtcrl)in

felbfi nad; 3iom, unb füllte bie nod; fortwdljrenbcn Un=

rufycn üötlig. (Snblid; al3 2tleranber im 3al;re 1073 flarb,

beflieg ber 9flann felbjl ben päpfiliefoen <3tuf)I, ber fcfyon fo

lange bie Äircfyc ber £t;at nad) regiert Ijatte. £)md) bie

allgemeinste Übereinfftmmung warb £ilbebranb gewallt,

unb nannte ftcfy ©regor VII.

»3 was ©regor bi$ ju biefem tfugenblide geü)an

unb gewirft, crfd)cint nur als Vorbereitung gu bem riefen^

tyaftcn $piane, ten er bte jeljt in feiner grofen (Seele ge-

tragen, nunmehr aber in twller «Starke entwickelte. @3

follte ber weltlichen $Jlad)t ntcfjt nur jeber mögliche Einfluß

auf bie Äircfye genommen, fonbern ber f)6d)flen Äircbcn;

t;errfd;aft, ber $ierard;ie, auef) ©ewalt über t>m <&taat

gegeben werben, in fo fern bieS jur (E'rreiclmng ifyrcr 1)6;

Ijeren 3wecfe nötljig fcp. Söegen biefeS ^laneS unb we*

Qcn ber großen, frdftigen @d;ritte, bie er $u feiner 2lu§-

füfjrung tl;at, l>at ©regor üon ber ÜJtacfywelt ein fcfywereS

©eridjt erfahren, ift empörenber Anmaßung unb unbegren^

ten (SlrcgcijcS br üd)tiQtt werben. 2lber biefe Urtl;eile ft'nb

entweber 00m $)arteigctfl eingegeben, ober auf einem ©tanb-

punete gefallt, auf bem ein 9)apft be3 elften SafcrljunbertS

n\d)t gcrtd)tct werben barf. 2)enn ba$ bk Überzeugung

fpdtercr Sal;rl;unberte nach fo mannid)fad) fortgefcfjrittencr

(Sntwicfelung biefen ©ebanfen einer ^errfd;aft ber Äird;e

über ben ©taat, unb ber Leitung ber ©eiffer burd) ba3

3^)od>fte Äirdjenober&aupt mit t>oKem 9ied)te verwirft unb

für üerbevblid; erlldrt, barf unfer Urteil über ©regor unb

über ben SBcrtl; unb bie S3ebeutung feincä SßirfenS ntdjt

bcjlimmen. 2lud; waren biefe ©ebanfen bem Seitgeifle tfc

neäwegeS fremb unb entgegen, fonbern fd;ienen üielmet;r
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au$ ber einmal genommenen Slicfytung beffelben l;erüorju=

gefjen, wie benn große ©eijler oft in SBafyrfyeit unb 3rr;

tfjum nur auSfprecfyen, wa§ in ben @emütl)ern Idngfl t>or;

bereitet ifi, unb bunfel gefdjlummert tyat. Sene 3eit fal;

in bem Zapfte ben rechtmäßigen (Stellvertreter <5t>rtfli auf

(Erben, burd) göttliche Snjlitution mit ber l)öcf)j!en ©ewalt

befleibet, i>a$ Regiment in ber Äircfye jum S3ej!en 2Cllet

gu führen, ur^ ber 9)apff war üon biefer Sbee nid;t min;

ber ergriffen, als diejenigen, bie mit üertrauenSöoller (Efyr*

furcht auf il)n blicften, unb bie ©orge für ü)r $eil t>on

il;m erwarteten *). Se großer unb fraftooller ba^er ber auf

biefen 9)ta£ gerufene ©etjl war, je mefyr Sudjtigfeit er in

ftd) fpürte, ba$ ju erfüllen, tvtö er als eine u)m aufge=

legte $pflid)t betrachtete, je weiter mußte er feine £errfcf)aft

auSjubelmen trachten, je beftimmter mußte er ben Sveicfjen

ber Söelt wehren, wo fte ber Äircfye ju natye traten, je frdfc

tiger 2llle§ »on ilmen »erlangen, wtö ber Äircfye frommte.

2)enn bie Ätrd?e, als bie große 2ln|iatt, ba$ 9?ei$ ©otteS

auf (Erben ju forbern, war bie SWtcfffcfyt, ber in tym jebeS

2lnbere weichen mußte. 2ltlerbing3 war bie ©efafyr, auf eU

nem folgen ©tanbpuncte ju wanden unb bann bejlo fidlerer

unb tiefer ju fallen, groß unb bringenb, ba ber ©cljwinbel

bie SDJenfcfyen auf ben l;6cf)|ten ©ipfeln am ft'cfterjfen ergreift;

aber eS liegt in ber Statur ber £>inge, baß biefer ©ebanfe

ftd^> £>em, ber nod) füfyn fyinanftimmt, nicfyt aufbrdngt.

*) 2)ie «Sage uon bem fdjlauen SSetruge ber ^riefrer, bie jut*

SSefriebigung üjrer £crtfd)fud)t «"*> Habgier, bat?, tt>a6 fte fclbfl

nidjt glaubten, ber frommen Einfalt be§ «£aufenö aufbürberen, ift

nur »on einzelner, wenn audj häufiger, tfugartung gegrtmbet ; wenn

fte aber bie ©ntftcfyung unb SBirtfamteit rcltgiofer Sbeen ertlären

foll, ein SOictyrdjen oljne Haltung unb aSeroeiö, t>on 2)enen erfonnen,

bie wegen ifjrer eigenen &leitu)eit ba§ ©rcfje in ber ©cfcrjicfyte roeber

faffen Jonnen, nod) baran ju glauben eerm&gen.

SSccfcrä SB. ©. 6te 2f. IV. 20
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©rcgorS ©ofrem foll ftd;, wie geroofmltdf) bel;auptet

wirb, in ft'eben unb jwanjig fogenannten Sictaten über bie

SSefugniffe ber pdpjflicfyen ©ewalt unb ifyr 33erbdltntfj jur

weltlichen üJÄacfyt om flarfien au§fpred)en; ba e§ aber fel)r

ffreitig i|r, ob fte oon if)m felbfl berühren, fo ftnb bie %u-

ferungen, bie fid> hierüber in feinen unjweifelfjaft ächten

SSriefen jerjlreut fmben, in jebem galle eine reinere Süuelle.

Solgenbe ©dfce auS benfelben ftnb befonberS wichtig: „2)ie

Äircbe if! jefct fünblid), weil fte nidjt frei ijr, weit fte an

bie 2Belt unb weltliche Sflenfcfyen gefettet ijl; il;re Wiener

ftnb nid;t bie rechten, weil fte t>on i>m SDJenfdfjcn ber 2Belt

gefegt, unb nur burd) biefe ftnb, votö fte ftnb. — £>ie SJe-

ligion liegt in fd;werem Äantpfe, baS $er$ ber 9ftenfcben

ijr falt für ba6 göttliche SBort, l)ier unb ba ber ©laube

jertreten. 2Tlfo i>k Äircbe muf? frei werben, unb biefeS

bureb tbt $aupt, burd; ben (Srffen ber Gityrijrenbeit, bureb

bie ©onne be3 ©laubcnS, i>tn ^Papff. tiefer alfo mu$ bie

Wiener be£ 2CltarS losreißen t>on ben SSanben weltlicher

$Rad)t 2Bie nid)t3 ©eijfigeS ft'djtbar ij! oljne i>a3 Srbis

fd)e, wie bie ©eele nid;t wirffam otyne i>cn Äorper, wk
oon biefen beiben nidjt etneS oljne Sflittel ber Gfrbaltung,

fo tjl bie Religion ntrfjt olnte bie Äirdje, biefe nid)t otyne

S3eft'k eine6 fte ffebernben Vermögens. £>er ©eijf ndbrt

ftd> burd)3 Srbtfcr)e, imÄorper; bie£ird;e alfo aud) nur

burd) 2anb unb ©ut. £)af fte foldjeS erbalte, ba$ e§ t'bt

bleibe unb bmatyt werbe, ift ba$ abliegen £)cj]en, ber

baS oberfJe ©djwert bdlt, be3 ÄatferS. £)arum ftnb ber

Äaifer unb t>k weltlichen ©rofjen notl;ig für bie Äircbe, tk

nur ifi burcf> ben 9)apj?, wie biefer bureb ©ott. Sie 2öeft

wirb getenft bureb ä^ci Siebter, burefy bie ©onne, ba$ gros

ßere, unb ben Sfftonb, bas> Heinere. €>o ijr bie apofiolifctye

©ewalt wie bie (Sonne, bie fonigltcfye 50?acbt wie ber Sflonb.
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2Bie biefer nur leuchtet burcfy jene, fo ftnb Äaifer, Könige

unb Surfen nur burrf) ben 9>ap{r, weit biefer bur# ©Ott

tft. 2fIfo ij! bie 9J?acf)t be3 ©tutyleS *x>ett groger, atö bte

SDtacfyt ber Sfyrone, unb ber Äönig tj! bem $apft untere

tljan unb ©eljorfam fdwlbig. 2Beil ber 9)ap|* burd) ©Ott

tfi, fo ift unter il;m2(tle§; SBeltltcfjeS unb ©eijHicfceS muß

oor feinen 9?id)terfhu;l gelangen; er foll belehren, ermah-

nen, jfrafen, beffern, rtdfjten unb entfdjetben. £)ie Dlomifcfye

Äircfye ift bie Butter aller «fttrdjen ber (%ifienl;eit , unb

alle Äircben ft'nb tyx unterbau, wie £öd)ter ber SÜJutter;

2(ller ©orgen nimmt ftc auf ft'cb, oon Tillen fann ft'e Qifa

furcht, 2ld)tung unb ©eljorfam forbern. ©ie, bie Butter

2Wer, gebietet bafyer Tillen unb jebem einzelnen ©liebe in

2CUem; barunter ft'nb aud) Äaifer, Äonige, Surflen, dx^

biföofe, S3ifcf)6fe, tfbte."*).

$a$i man biefe 2Cnftd)ten unb bie ©runblage, auf ber

ft'e ruf)tcn, ins 2(uge, fo fann man auefy bie (Stellung, i>k

©regor gegen bie roeltlid;en $ürj!en annahm, unb bie ©pra*

cfye, i>k er gegen ft'e führte, weber befrembenb fmben, nod)

für bloße Ijerrfdjfütfjtige Sßitlfuljr erfldren. ©o fd&rieb er

an \>ie Äonige unb gttrflen oon Spanien, baß it)x 2anb,

ef)e e§ oon i>m ©aracenen erobert werben, bem Ijeiligen

©tufyl geboret, unb t>a$ bafyer diejenigen, bie e3 jefct be==

fdßen, ber SRomifcben Äirdje einen Tribut entrichten müßten.

3tl;nlicfye Tlnfprücfye machte er in Ungern, $olen unb ©ar*

binien geltenb. £)em $erjoge 25emetriu3 oon £>almatien

erteilte er ben lonigtidjen Sitel, wogegen ber neue Äontg

ben Sßafalleneib fdjworen, unb ftcfy ju einer jd^vltc^en ©etb*

abgabt »erpflicfyten mußte.

Sener fcfydnblidje ^)frünbenl;anbel, bie ©imonie, gegen

*) Sof). S3o igt 4?ilbebi-anb, aB ^>apft ©regoriuö ber «Sie-

bente. @. 198 fg.

20*
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ben feine 23orgdnger fcfyon angefdmpft fyatten, betrachtete

auefy ©regor att ba§ tiefjie unb gefährliche Übel, an wel=

cfyem bie Ätrdje franfe, ju beffen Ausrottung bafyer alle

Äraft angewenbet werben muffe, unb jroar nidjt Mof gegen

bie geijfttdjen Ädufer, fonbern aud) gegen bie weltlichen 23er*

fdufer. £5efonber§ am £ofe be§ ÄonigS öon granfreid) tyfo

lippS I. unb an bem $emrid)§ IV. t>on ©eutfcfylanb mürbe

biefer firdflidje v^anbel auf eine fyocfyft ärgerliche Sßeife ge=

trieben. Vorläufig begnügte ft'd) ©regor, beibe Könige beö*

wegen ernjHiddft jured)t ju weifen, worauf ft'e fiel) fefyr be=

mütfytg geigten, #einrid) befannte, baß er ftd& ferner üer^

gangen, er fet> nid)t würbig, üom Zapfte ©ol;n genannt

ju werben, unb bat flefyentlid) um SKatl; unb 25ei(lanb, ba

er ©regorS 25etel)rung in Allem folgen wolle, ©er 9)apft

erneuerte bemndcfyffc auf einer 1074 ju SRom gehaltenen

©pnobe ba3 Verbot ber ©imonie, unb fügte sugleicfy ei-

nen anbern S3efd)lufi fyinju, ber ein üiel größeres Auffegen

ma-d)te, unb gunddjft weit heftigem SBtberflanb erregte.

(53 war bie berühmte Sßerorbnung wegen ber (Eljeloftgfett

ber ©cij}lid;en. deiner foUte ein fird)lid)e§ Amt erhalten,

ber ntd>t juoor feierlich bie jfrengfte @l)eloftgfeit angelobt

fyabe, fein £aie bie gotteSbienfllicben ^anblungen eines oer-

l;eiratf)eten ©eijllicfyen annehmen. Q£$ war bie§ ©efefc mit

©regorS planen innigfl verfettet, benn wenn bie Äircfye bie

mögliche ttnabl)dngigfeit t>om (Staate erhalten foüte , fo

burften bie ftd)tbaren ©telwertreter berfelben, bie ©eijllt's

d)en, aud; ber SBclt nid;t burd) bie taufenb gaben üer*

bunben femi, mit welchen üerwanbtfd)aftlid;e 23erl)dltniffe

ben 23erl;ciratbetcn umgeben. £)iefe3 ©efefc, üor bem ein

unbefangener ©inn jurücffcfyaubert, weil e£ wagt, bie l;ei=

ligjfen SSanbe unb SEriebe ber üftatur xoie ber ©tttlidftfett

mit glud) 3U belaben, wax tnbep in Anfielen begrünbet,
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welche in ber £ird;e fd;on feit bem dritten unb werten

Sabjlmnberte Eingang gefunden Ratten, liefen fBovftel-

fangen jufolge, n?etd;en ©regor nid)t weniger als feine 3eit=

genoffen anfing, würbe 6l;eloftgfeit als ber t)6d;jJe ©rab

irbifdjer vf)eiligfeit angefefyen. 2)arttm forberte bte ©timme

beS SöolfS ft'e oon ben achtbareren ©eijfticfyen, attd) burd)

ben ©eij mancher §Bifd)6fc unterftüfct, bie, um nid;t ben

Äirdjcnfcfyak burd) Sßittwenüerforgungen fd)mälern ju bur;

fen, ben £)iafonen bie Grljeloftgfeit jur Sebingung mad;ten,

unb, wenn ber Bewerber ftd; btttenb ftraubte, t&m einen

Sftöncb, oorjogen, ber fc^on burd? feine ©elübbe an ewige

@ntl;altfamfeit gebunben war. £)od> erfcfyeint bie @fyelo=

ft'gfeit ber ©etfilicfyen im elften Safyrfyunbert nod) hd weis

tem nid)t als Ijerrfcfyenbe ©itte, batjer würben bie t>c6l;alb

ausgegangenen Sßerorbnungen ©regorS an meten £rten

mit 2tbfd;eu unb (Empörung aufgenommen. £>iefer SQßt-

berfprucl) wollte jwar bie $eiligfett beS c^etofen ©tanbeS

nid)t in 3weifcl sieben, nur folle t>a$ #6d)jte mrfjt oon

Zürn geforbert werben. $flan nannte ben 9>apft einen iv

^crifdjen 9ttenfd;en, welcher ganj ben 2luSfprurf) beS £erm

üergeffe, ber ba fagt: „9lid)t 20le faffen Vtö Sßort, wer

c§ faffen fann, faffe eS," unb beS 2tpojfefS, ber baS^ei*

ratzen auSbrüdltd) geflatte. @3 fcfyeine, als wolle ber $ay>jl

bie ÜÄcnfd)en mit ©ewalt jwingen, xoit (Enget ju leben;

er möge bann fefyen, wo er (Engel fyernäfyme, t>a§ 23ol£ ju

regieren. 2luf einer Ätrdjenoerfammlung §u ^)ariS würbe

förmlich 6cfd)loffen, biefem ©efefce nid;t ju gehorch,en; in

Sioucn würbe ber (Erjbifd&of, in 83urgoS in ©panien ein

Vdpfrlicb, er 2egat, als fte ben ^riefiern tl;rc SQßeiber ncl;men

wollten, gemif^anbett. 9lod) gröper war bie ^Bewegung in

£eutfd;lanb. ©er (Sräbifc&of oon Wai\v wagte faum, beS

spapjieS 33efel;le in feinem ©prcngel befannt ju mad;cn.
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(Er fefcte $uer|r feinen S5tfrf?6fen eine ^albjd^rtgc grift, bann

verfammelte er eine ©mwbe gu (Erfurt, in ber ba3 ©efcfyrci

gegen il;n fo laut warb, baß er bie 23erfammlung wieber

aufgeben mu$tc*, ja (Einige fvtacfyen fogar beimlid) bavon,

ob eS ntc^t bes SSeifvtelS falber gut fev, ü)n umzubringen.

Sftcfyt beffer ging e§ bem 33ifd)ofe 2Cltmann von 9)affau.

Zn anbeten £>rten traten bie SSifdjöfe felbft auf bie ©eite

bet wiberfvdnfiigen ©eijllidjen. £)cr S5tfd?of £>tto von Äofi*

niß erlaubte jefct fogar feinen Älertfern erji förmlid;, SBeU

bet ju nehmen. 2lber alle§ btefeS fonnte ©regorS fejlen

(Entfcfyluß nid)t brechen. Stofctg ließ er i>m ©türm <lu&

toben, unb forgte nur bafür, bie ßaien von bem angebo-

ten Sann für £ie, welche bei einem veret)elid?ten ^riejler

9fteffe f)6ren würben, in Äenntnip §u fe^en. £>aburd) be-

lam er t>a§ für jene ©ebanfen ofynebin eingenommene 23olf

völlig auf feine ©eite
,

ja an vielen £>rten füanb ber ge*

teilte $6bel gegen bie ©eifrigen auf, unb zwang fte, il)re

SBeibcr fortzujagen. £>ie ftd) weigerten, würben befdn'mvft,

gefcfylagen, beraubt, tn3 (Elenb gejagt, ja 9fland)e big jum

£obe gemartert, ©o bequemte ftd) allmdljlig einer nad;

bem anbern von biefen unglücflidjen beuten zu bem giau*

famen ©dritte, feine Familie von ftd) ju flößen, unb in

einer Seit von noef) nid)t l;unbert Saljren wat ©regorS

3iel wirflid) erreicht.

S3iel nd^er unb größer waren inbeß bie Sollen > ^
ftcfy ber 3)a»f! von feinem Kampfe gegen bie unwürbige

Vergebung ber geiftlidjen ©teilen verfvreeljen burfte. 2Me

Legaten, weld;e et 1074 nad; 2)eutfd)lanb fanbte, fugten

bem fottwdtjrenben Unfuge &u jteuern, unb brad;ten e§ bei

£einrid) babin, baß er einige ^erfonen, bie ü)m fd)letf)t

rieben, unb bie 2ttcranbcr II. fd;on in ben SSann getfyan,

von ft'd^ entfernte. 25er Äönig verfvracfy bei biefer ©elc^
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genljeit wieber, ft'd; in feen SBißen t>cS ^eiligen S3ater3 ju

fügen, beffen 23erorbnungen pünetlid) nac^ufommen, unb

bem spapfie jur 2tbfe|ung ber mit ©imonie befleckten ®eijb

Heben $älfreic&e £anb gu leiten. 2)od) ©regor glaubte

nunmehr, einen nod) üiet entfdjeibenbern «Schritt tljun gu

muffen. 2tuf einem großen Goncilium, weld;e3 ev in ben

erjten Sttonaten be3 3al)re3 1075 ju 9Jom tytelt, erließ er

ein beeret gegen hii Saieninoefh'tur, weld;eS ntdtf weniger

berühmt unb folgenreich als ba3 gegen i>k ^Priejrerel;e ge=

worben ijr. $la<$) einem alten v^erfommen tourben erle-

bigte 23i3tl)umer unb Abteien als eröffnete £cl;en angefefyen,

bie ber Ce^ng^crr voieber befefcen fonne, unb bie feierliche

$anblung biefer 83elelmung, Snoeflitur genannt, gefcfyal;

buxä) Überreichung uon Siing unb <Stab, als t>m Seichen

ber bifcfyöflicben unb äbtlicfyen Söürbe an ben neu dxwätyU

ten. 25a alle böseren ©eijiltcfyen Sanbfyerren waren, unb

alö folcfye bem ©taate mancherlei Verpflichtungen fdjulbig,

alle Untertl)anenpfltcl)ten bamatS aber nur in bem 23erl;ält;

niffe be3 23afallen ju feinem £el;n^errn erfreuen, fo tw
ren jene 2fnfprücbe ber weltlichen Wlafyt an ba$ SRztyt ber

S3elel;nung fel;r natürlid; ; nicfyt weniger natürlich aber war

t$, baß Uc Äircf>e in einer foldjen (Sinmifcfyung nur 23er-

wirrung unb Veranlagung ju oielen Übeln fal;. £>aß c3

bei ber oerwicfelten £age SeutfcfytanbS in biefem ßanbe

boppelt notfywenbig war, bie S5tfct)6fe auefy juni (Staate

in ein bejrimmteS Verbältniß ju fe^en, toufytt ©regor nid;t,

ober wollte baoon nichts wiffen, feinem ©runbfafce gemäß,

baß überall, wo bie Vorteile be§ <&taat$ unb ber Äird)e

in <Streit geriett)cn, bie Äirdje obft'cgen muffe. ©eSwegen

erließ er iene§ beeret, worin alten ©eifllicfycn bei ©träfe

t>e$ VcrtufiS tyrer 2(mter verboten warb, bie Snoefütur

über ein SSiStfyum, eine 2lbtci ober fonfl ein ürc&licbeS 2lmt
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au§ ber »f)anb eines Saien gu empfangen, unb äugleid? allen

Säten ofyne 2üi3nafyme bei ©träfe be§ S3anne3 unterfagt

warb, einem ©eijtlidjen bie Snüeftitur ju erteilen. Snbem

er biefeS beeret in alle Sdnber fcfyicfte, um beffen tfuSfül)-

rung ju bewirken, fügte er \)'m^u, bajj nur auf tiefe SBeife

bem Übel ber ©imonie grünblicf) gefieuert werben fönne.

23. ©regor im Kampfe mit fetintiö) IV.

(1075-1085.)

Um nun aber nic^t fortwdfjrenb blofj mit ben flumpfen

SBBajfen allgemeiner Söerorbnungen gu fdmpfen, benen man

reuevoll golge ju leiten öerfpracl), oljne ftc^> ernflltd) bars

um ju fümmern, fprad? nun ©regor noü) auf berfelben

©rmobe t)tö 2tbfe£ung3urtf)eil über mehrere ^)eutfcr;e S3U

fcfyofe, welche il;re 2tmter gefauft Ratten, unb erneuerte

jugleid) ben S5ann gegen fünf Vertraute be§ ÄönigS,

bureb beren Siati) jener ffrdflicfye $anbel befonberS ge-

trieben worben war, wenn fte fi'd) nidjt binnen wenigen

Sftonaten üor \>cn 3iomifcf)en ©tufyl jur £3ufje fleüten.

83alb barauf beftegte £>einrid() bie ©aebfen, unb ju neuem

Übermütige gereist, lief* er nidjt nur bie gebannten 9vdtl)e

ntdt)t üon fiel), fonbern »erfuhr aueb bei ber 23efe£ung meb-

rerer ertebigten ©tifter ü6üig eigenmächtig. 35er 9>apfi

warnte, unb in einem S3riefe, welkem er bie bebeutenbe

Überfcfyrift üorfe^te: „ bem Äonige $einri<# fieii unb apo=

floliftben ©egen, wenn er hem apoffolifd^en ©tuble, rok

einem ßl;rtften %iemt, geborgt," bejeigte er feine S3erwun;

berung, „bafj v£)einricf) in feinen SSriefen fo bemüt^ig unb

geljorfam fep, ft'cb htn in aller Crbrfurctyt ergebenen ©olm

ber Äircfye nenne, bagegen ft'cb in feinen $anblungen fo
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jißrrig, allen tfnorbnungen unb apof!olifu)en Sefcblüffen

fo feinblicl) jeige." äugleicf) wanbten ftd> bie bebrdngten

(Sadjfen, beren gürten unb SStfdjofc bamalS gefangen ge*

nommen waren (oben @. 277.)» an ben ^Papjf, unb bracf)*

ten fd;were Älagen gegen ben Äönig t>or. ©regor ermahnte

ben Äonig : bie gefangenen 33ifd)öfe alSbalb frei ju laffen

unb ü)rcn Atrien unb ©ütern wieberjugeben. Unb als

ber Äonig t>a$ SSet^nadjtäfejl C1075) ju ©oSlar feierte,

crfcr)tenen Legaten be3 9)apße§, unb luben ü)n wr eine

©pnobe ju Svom, um fufc wegen ber 23erbrecfyen, beren er

befc&ulbigt fep, ju rechtfertigen*).

^jeinrid) ergrimmte. (Sofort fdt)rtcb er ein ßoncilium

nad)2ßorm§ au§, unb begab fid> ebenfalls bafyin. Dort

würbe ©regor abfcfyeulicfyer ©erbrechen angesagt, er Ijabe

9Keurf)e(morber gegen ben Äönig gebungen, treibe Rollens

fünfte u. f. ro., unb auf feine SCbfefcung angetragen. 33er;

gebenS jretlten einige S3ifd)6fe t>or, wie unjiemlicfy unb ben

!anonifd)en ©a|ungen juwtber e3 fep, einen abwefenben

SMfcfyof ungel;6rt wegen unerwiefener 25erbrecl)en ju tter*

bammen, unb nod) baju ben SJömifcben *PapjI; fte würben

überfcfyrieen, unb bie 2fbfc^ung^urfunbe unterzeichnet. Die

ßombarbifcben S5tfc^fe, welche ft'dt) ber ©imonie nod) fctyuk

biger fügten att bie £>eutfcfyen, unb ©regor als jrrengen

*) „£>abti »erfüll* ©regor — bieS mufj gegen eine unrichtige

2Cnftd)t bemertt werben, nad) meldjer man fd)on mehrmals biefe Csü

tation beS Äaiferö als i>k unertjbrtefte unb tnfolcntcfte tfnmajjung

be§ papftltdjen Übermutes »orgefiellt fyat — babei »erfuhr ©regor

in ber Zfyat in ber Drbnung beö allgemein anerkannten Stec^tSgan:

geö, benn burd) t>k ©emeinfdjaft, bk ber Äaifer mit notorifd^ercom=

municirten «perfonen unterhielt, mar er felbft aud) nad) ben ©efe^en

in ben S3ann »erfüllen. SBenn il)m alfo ber «papjr nod) einen %*&
min jur S3ertljeibigung jugeftanb, fo fdjien er fall fdjonenber mit

il)m umjugeljen, als er ju erwarten befugt mar." Süland a. a.SD.

33b. IV. tfbfdjn. 1. @. 162.
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(Sittenrichter aufl aujäerfie ^afjten, traten auf einer ©r;-

nobe ju ^iacenja bem gu SBorml gefaxten ©cfyluffe bei.

ein Statienifdjer $>riejter übernahm el, beibe 35efd)lüffe

bem tapfre gu überbringen, unb erfcfyien bamit cor ©re-

gor, all biefer gerabe bie ©tmobe, tk jur ^f^erjeit ge-

wötynlid) in 3vom gehalten würbe, eröffnete. 3ugleid) über;

reichte er tfom einen S5rief bei Äonigl t>otl heftiger ©d)md-

Imngen, ber mit ben SSorten begann: „vjpeinricr;, nid)t

burd) 2Cnmaf?ung, fonbern nad) ©ottel frommer 2£norbnung

£6nig, an $ilbebranb nid&t ben ftayff, fonbern ben fal-

fdjen SJcond;." £>er spapft lal felbjt ber 23erfammlung bie

(Schriften oor, imb fo groß war bie Bewegung, bie fid;

barüber ertjob
f
baß ber ftmiglidje S5ote bem £obe mit

«9cül;e entging. lim folgenben Sage fprad) ber ^apfi t>or

^unbert unb jetm 33ifd)6fen, wie odterlid) er ben £6nig

bieder juredjtgewiefen, wie fanft er $n um bie greilaffung

ber gefangenen Sifdjofe gebeten. Mt S5ifd)6fe riefen: fic

wollten ben $apjt ntd;t oerlaffen bil in ben £ob, voorauf

biefer über ben Äonig ben S5ann aulfprad), ü)n ber Re-

gierung entfette, unb aüe feine Untertanen unb 25afaüen

t>on bem (Sibe btr Sreue entbanb. 2)aS ledere lag im

©runbe fd)on im erjfern, ben t>on ber Äirdje über bie 2Sir*

lungen bei SSannel langfr aufgehellten ©runbfdfcen ge*

map *). £>ie S3ifcr,6fe t>on S0?ain3, Utred;t unb Bamberg,

*) 2fK einige 3eit nadjfjer ber SSifdjof £amann »on 5JKefc ben

9>ap1l um fein SRc-djt übet 3Baf)l unb tfbfefcung ber Äonige befragte,

antwortete ©regor: „ber £err, unfer ©rlofer, fctbffc $at im ©tan:

griium ben 2fuöf»rud) gctljan : bu biffc ^etruö, unb auf biefen gel=

fen will td) meine Äirdje bauen u. f. w. 5 tä) gebe bir bie ©ewalt ju

lunbcn unb ju lefen im £immel unb auf erben. — ©inb beim (jier^

von bie Äönige ausgenommen? ©eljören fic nidjt $u ben ©djafen,

bie ©ottc§©ol)n bem l;ciligen 'jpetruö anvertraut?" Snbefj erregte

biefe SBc^auptuncj vielen SBiberfvrud; , unb namcntlid) leugnete bei
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fo wie bie £ombarbtfd)en, würben gleichfalls in ben SSann

getfyan, bie anbeten SEfyeilnefjmer an ber SBormfer ©tjnobe

aber, bie be3 ^apjleS 2lbfe£ung gezwungen unterfd;rieben

gu l;aben »ergaben, natf) $om jur Verantwortung gerufen.

Snbefj fcatte ^emrtcr), in bem 2Bal)ne, ben $apjt burcr;

bie SOBormfer S5efcr;lüffe »61% niebergefcfymettert §u ^aben,

fortgefahren, \)k ©adjfen mit übermütiger 3Btttful;r §u

befyanbetn. ßr lief bie gehörten S3ergfd)l6ffer wieber auf-

bäum unb neue errichten, unb weefte baburef) bie Erbitte-

rung be3 23olfe3 gu ber alten ©tdrf e unb Heftigfeit. Sa

Um bie $laä)tid)t üom SSanne be§ $Papfte§, ber fonjr wol

eine gan$ anbere SBirftmg fyert-orgebracfyt fyättt, je^t aber

in ben t>on bem unbefonnenen Könige felbji herbeigerufe-

nen 23erl;dltniffen eine bereitete Statte fanb. (ix entbanb

£eibenfd;aften unb Haf*, weefte e^rgeijige Hoffnungen, unb

fachte in ber gangen Nation heftige äwietracfyt an. ©d;on

langjt waren in ben £erjogen SKubolf üon Schwaben, Sßetf

üon SSaiern unb 23ertr;olb t>on Ädrntfyen rebellifcfye ©eban=

len aufgelegen, aber bie ticfgcrourjelte ©d;eu »or ber

#eiligfeit be3 $eid)Soberl)aufctS r;atte nod; ben bofen 2BÜ*

len gebunben. Sefet I;ob be$ ^apfleö Slud? biefe Heilig*

feit auf, unb üon allen ©eiten l)er jog ft'ct> ba§ SBettcr

über Heinricr; jufammen. Sn ©ad)fen griff baS 93olf wie*

ber ju ben SBaffen, unb t>on neuem burd;tobte Empörung

SBifcEjof SBaltram t>on «Kaumburg (cber wer fonjt 2$erfaffer ber

©djrift de unitate ecclesiae conservanda bä Freher. Struv.

T. I. p. 233 femi mag), bafj ber 9)apjt «ine fotdje SJtadjt beft|e,

befonberö ouö bem ©runbe, weil bie föniglidje ®i\valt fo gut alö

bie [eine »on ©ott eingefefct fep. Überhaupt traten ©djriftjreUer

oon beiben Parteien auf, unb fudjten, wie bie £eerc im gelbe mit

ben SÖaffen, burd) ©rünbc bie ©egner ju beft'egen. Über tiefen für

bie grei^eit ber Unterfud)ung in jenen Seiten jeugenben (Streit ber

©djrifttfeUcr, fetje man ©tenjel a. a. £>. S5b. I. ©. 495 fg.
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ba§ 2anb. 23on ben gefangenen ©äcfyftfcfan ©roßen wur;

ben einige burefy bie £)berbeutfcfan Surften, in beren ©e-

wafafam ft'e waren, enttaffen, Rubere fanben ©elegenfyeit

gu entfommen. 2)a backte v^etnricfy fid> in ben Übrigen

eine ©tü&e ju toerfefaffen, inbem er ft'e frei ließ, unter ber

SSebtngung, tym fünftig treu ju bleiben unb gegen bie (Sm;

porer bet§ufter)en. 2tbcr al$ fie freigelaffen waren, tonn-

ten ober wollten fie ibre 3ufage nicr)t galten, unb aud)

Otto t>on 9lorbl)cim, bem ber Äonig, feitbem er ifat bie

greitjeit wiebergegeben, ba$ größte Vertrauen bewiefen unb

bie Verwaltung ©acfyfenS übergeben fatte, fiel jefct offen

t-on ifat ab. 2Me bt'Sfar entjweiten ©cfywaben unb <&aty

fen oerföfaten ft'cr) , unb machten gemeinfefafttiefa ©aefa

wiber ben Äöntg. 5m £)ctober gelten bie Surften ju SS««

bur eine 3ufammenfunft, wo ft'e ben t-om $)*p$ auSgefpro*

ebenen Sann für rechtmäßig erftdrten. #emrid) fam naety

Oppenheim, auf ber anbern ©eite be3 JRfainS, Sribur ge-

genüber, unb machte ben gürflen bie größten 25crfprecr>un-

gen, wenn er nur tarnen unb Beiden ber föniglicfan SGBürbc

behalten bürfe. Vergebend. Gnblid) ließen fte t&m fagen:

ft'e wollten tk (Sntfcfyeibung be$ ^apfleS abwarten, ben

fte bitten würben, auf Sflaria Steinigung narf) 2lug6burg ju

fommen, um bort auf einer allgemeinen 9Jctd)Soerfamms

lung im ©treit §u fd)fid)ten. 23i3 bafat möge er ftd; nur

ganj rul)ig nad; ©peier begeben, unb ftdt) aller Ausübung

königlicher ©ewalt enthalten. 23om $apji fange jefct allein

fein ©d;icffal ab, unb man fabe befätoffen, im $all er

»or bem 3al;re3tage feines 33anne3 nicfjt loSgcfprocfan fcpn

würbe, jur 2Bal)l eincö neuen ÄönigS ju fefaeiten.

etenbe ©d;cinmdßigung, au$ ber fo ftc^tbar ber

Sßunfd; farüorblicftc, feiner für immer entlcbigt ju femt!

2ßaö war auefc üom Zapfte unb üon ber 23erfammlung
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oller Surften ju 2fag§burg anberS ju erwarten, als eine

neue Semütlu'gung? tiefer ©cfymad) wollte $einrid) um

jeben 3)rei$ juoorfommen. 93or bem Zapfte wollte er ftd)

beugen, aber bie Surften um ifyren geäfften SSrtumpb brin=

gen, unb fdmetl reifte ber (gntftyluf in il;m, nacb Stalten

ju jieljen, üor ©regor aB S5üfenber ju erfreuten, unb

bie £o$fpred)ung üom Sänne t>on ü)m ju erbetteln. Sa
feine Setnbc, Svubolf üon (Schwaben, SBelf tton Saiern

unb S5ertl;olb üon Ädrntben, benen t>iel baran gelegen war,

ba$ vfmnria; in bem S3ann bliebe, 2CUe3 'oon biefem 3uge

fürchteten, unb um tfm ju üerfyinbem, alle Seutfcbcn %U

penpdffe befefcten, fo nötigte t>ie$ bm Äonig, fid; beimlicfy,

nur öon feiner Samtlie unb einigen treuen Sienern begtei*

tet, nad) SSurgunb ju wenben, um über ben SSerg GeniS

nad) Statten ju fommen.

@3 war im bdrteffen Sßinter (San. 1077) ha er bie

3ttpen überjieigen follte. 2Cber e3 war nicfyt ©dumenS Seit,

benn ba3 Sal;r feinet S3anne3 lief faj! ju (Snbe, unb bi$

5Rom fyatte er noö) weit. (5r Fdmpfte mit ungeahnten ©e^

fahren auf ben Darren ©Sfelbern unb ©tetfdjerrücfen, auf

benen oft fein «Schritt otyne £ebenSgefal;r war. SSalb frod?

man auf £dnben unb Süfen, balb glitt man auf bem 9tü=

den ober auf bem S3aud)e einen fd)lüpfrigen 2lbl)ang binab.

£)ft mußten bie grauen auf £>d)fenl;dute gefegt unb fo l;in=

abgezogen werben. Q£bm fo würben auefy an gefährlichen

©teilen bie $)ferbe üorangetaffen, tnbem man tfynen bie

Seine jufammenbanb, unb fte fo an ©triefen hinunter gleis

ten ließ, wobei mehrere umfamen. ©o reifete eine Seutfcbe

ÄönigSfamilie nad) Statten, ben $apji um ©nabe ju bitten

!

2(13 $einricfy enblid) bie Ebenen ber £ombarbei glücf*

lid) erreicht fyatte, begegnete ifym ein Sali, ber üietleid)t ein

groper ©lücfsfall war, wenn er befonnen genug gewefen
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wdre, tlm §u benuljen. S3teCe ©rafen unb 33ifcf)öfe ber

ßombarbei fammelten ftdf> mit anfefynlidjer $eere3mad)t um

ifyn, benn bte SStfdjofc meinten, er fdme, bm ilmen fo oer*

Hapten spopji abjufe|en; bte £aien hofften, er werbe ber

feit längerer Seit in %ta\kn furchtbar eingeriffenen ©efe^

lofigfeit feuern. 2Cber *£>einrid; lief? ftdr> nid)t mit iijnen

ein. (Er fyatte jefct fein näheres Siel, al§ be§ S3anne§ lebig

ju fepn. £)b er biefeS 3tel mit feinen bewaffneten Sombar-

bm nidjt fdweller unb ehrenvoller erreicht fyatte, tft fdjwer

ju fagen. 2Cber glauben mochte man e§ faft, benn ber

$apji, ber fd>on unterwegeS war, um nad? 2(ug$burg ju

reifen, erfdjraf fo heftig über bie Sftacfyridjt oon ^>etnrid?§

Enfunft, baf$ er fdmeU oom SBege ab in ba3 fefle ©dplofj"

Cüanoffa im &cbkt oon 3?eggio flol;, unb bei ber 9ftarf-

grdft'n 9ftatl)ilbe oon Solana ©ctyufc fucfyte. 2)iefe Sür^

jlin, eine Softer be§ Slttarfgrafen S3onifacius> unb ber in

jweiter (Sfye an ©ottfrteb ben S3drtigen oerfyeiratljet gewes

fenen Seatrir, roar je£t SBittwe beS furj oorfyer ermorbe-

ten ^erjogS ©ojelo üon üftieberlotfyringen, t^)ve§ jugebrad)^

ten S5ruber6. ©ie, bie grope ©rdfm genannt, war nid)t

weniger au^gejeidjnet burd? SJflacfyt als burd? l;errlid)e ©ei-

fteSgaben. 2fuper ifjren reichen (Erbgütern in Sot^ringen

geljordjten il;r ^»arrna, SJ?antua, Sttobena, Otcggio, tyia*

cenja, Söerona unb bie meijlen ©tdbte SoScana'S. Sftr

$of war gldnjenb unb reiefy, bod) ft'e bie gröpte 3terbc

beffelben. ©ie befaf? einen trefflichen 23erflanb unb burd)

«Kenntniffe gebilbeten ©eiji. Sn allen 9?egierungSgefd;dften

erfahren unb unermübet tl;dtig, 30g ft'e burd) iljre 2dnber,

fdfjuf unb erhielt £)rbnung, jeigte ft'd; gegen bie 2Crmcn

freigebig, ben Vertriebenen l;ülfretdf> *). <5ie war eine oer-

*) ©tenjel a. a. D. S3b. I. ©. 349.
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traute unb eifrige greunbm ©regorS VII., beffen ftets rege

geinbe baoon ©elegenljett nahmen, übte ©enterte über bie-

feS S3erl;drtntp au^ujireuen. 2lber ©regorS Sßanbel war

unjfrdflicr;, unb bie gerechte 9^acr)tt)elt barf ntcfyt auf 23er-

leumbungen l;oren, benen fcfyon bie unbefangene Mitwelt

allen ©lauben oerfagte*).

33alb würbe inbef? ©regor mne, rote wenig ttrfacfye

er gehabt Ijabe §u erfcfyrecfen, alö er oernaljm, in welchem

2Cuf$uge unb in welcher befcfyeibenen 2lbft'cf)t ber Äonig ftdf>

ndbere! ijeinricr; wanbte ffc3t> an bie ©rdft'n ÜRat&Ube, bte

ifmt entfernt oerwanbt war, in ber Hoffnung, burcl) tyre

23ermittelung Söfung oom S5anne ju erhalten. 2tber ©re-

gor, ber bei v£>einrid)0 &ödf>|t fcf)wanfcnbem, unjuoertdffigen

©inne aud) biefe SE&at nur für bie ©ngebung augenblicfs

lieber ßaune bjelt, wollte 2We3 auf t>a$ gürflengericfyt nacr)

2Cug3burg oerweifen, unb ftrdubte fiel) lange, ben SSitten-

t>m nur ju feljen, unb mit 9Küf)e lief er ftdt)S enblicr; ge-

fallen, bafü er im SSüfjergewanbe oor ir)m erfcfyiene, unb

jum Seichen feiner aufrichtigen Steue il;m feine Ärone mit

bem öffentlichen S3e!enntniffe ber Unwürbigfeit Übergabe.

SÄat&Ube fanb aucf> bieS noefy 31t r;art, unb auf tl)r fort«

gefegtes SSitten dnberte jule|t ber fya$ft feinen 83efcr)htfj

bal)in, ber Äonig folle ol;ne atte Begleitung in Un oor^

bergen $of ber SSurg eingelaffen werben, bort feine Äleu

bung mit einem wollenen $embe bertaufcfyen, ba3 man

*) Süßer ift in tiefen ©efd)iä)ten ein oufnd)tigeuer 3euge al§

ber treffliche ßambert! Qt fagt (Ed. Kraus, p. 241.): Sed

apud omnes sanum aliquid sapientes luce clarius constabat,

falsa esse, quae dicebantur. Nam et papa tarn eximie, tam-

que apostolice vitam instituebat, ut nee minimam sinistri ru-

nioris maculain conversationis ejus sublimitas admitteret, et

illa in urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequen-

tia, obscoenum aliquid perpetrans, latere nequaquam potuisset.
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ibm teilen würbe, unb mit entblößtem Raupte unb bat;

fuß unter freiem $immel auf be$ $>apfic3 Grntfcfyeibung

Darren. £)icS gefdjar; benn. ©regor felbfi fdjilbett biefen

auftritt in einem 23riefe folgenbermaßen: „Sjeinxid) Um
mit SBenigen oor ba3 <3d)loß ju ßanoffa, reo roir un$ aufs

gelten. £)rei Sage ftanb er, alles fönigticfyen ©djmucfeä

beraubt, barfuß unb mit einem rooflenerr Äittel angetfyan,

in einer erbärmlichen ©eftatt t»or bem &f;ore, unb f)örte

nid)t efyer auf, unter häufigen ordnen um apo|lolifcr;e$

Erbarmen, #ülfe unb Srojl su flehen, bB er alle tfmoe;

fenben fo fe^t jum Sttitleib bewegte, baß ft'e unter t>ielen

ordnen für irm baten, unb Wk über bie ungeroöfmlicbe

£drte unfer§ |)erjen§ ernannten. Einige febrieen fogar,

unfer ^Betragen oerratfye mefyr tyrannifd;e SBilbbeit unb

©raufamfeit, al§ a»oftolifd;e Strenge."

2Cm werten Sage ließ er tfjn enblicr; oot ftd), unb

fpraef) if)n unter ber S3ebingung »om S5anne lo§, baß et

rul;ig nacr; £)eutfd)fanb geljen, nichts unternehmen, unb

auf alle Ausübung fönigltdjet ©eroalt Sßetjtdjt tbun foUe,

bis e$ auf einem Utyalb noer; an^ufe^enben 9ietd[>$tage

entheben voorben few, ob er .König ber ©eutfc&en bleiben

fönne ober niebt. üftadjbem #einricf; ftd) ju altem biefen

burd) feicrlid;c eibfc^roüre üer»flid)tet ^atte, erhielt er bie

£o§fprecr;ung. Sflan bat biefe S3egebent;eit §u @anof[a f)du*

ftg at§ bie unroürbigjie
,
fd)tnad)üoIlfte (Srniebrigung bar-

gefretlt, bie ein .König je oon priejierlid;em ©tolge erfah-

ren. SBenn aber in biefem Auftritte etwa! UnroürbigeS

liegt, fo fallt bie ©cr,ulb nur auf £einric&, ber mit bem

2tntlifce eines Reuigen erfdnen, nid;t um firf> mit ber Äirc&e

3U oerfö^nen, fonbern um über bie £eutfd)cn Surften ju

triumpbiven; nid>t aber auf ben $apfi, ber oon feinem

23orfafce, ben SSann crjl in £)eutfd)lanb ju löfen, offenbar
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ju ©unjlen $einric&ö abwiä), alle Äirdjenfkafen aber 51t

einem leeren ©aufelfpiet ^crabgewürbigct i)atk, wenn er

aud) bie 33uße erließ. (S§ war bamatS gar nid)t3 Unge;

wobnlidjeS, baß aud? öornel)me 23erbred)er ftdt) nod) fc&merj-

l;aftcren unb befdjwerlidjercn £>emutl;igungen unterzogen;

ja Äönige ließen ftdfj wol t>on tl;ren S5eid)tpriejlern <5d)ldge

gefallen (Sögt, oben ©. 280.). 3Da^ ©regor bem .Könige

bie 2lbfolution nid)t unbebingt erteilte, gcfdjal) au3 notfc

wcnbiger Mcfju&t auf ben 3uflanb oon Scutfcblanb; ja

er l)dtte, wenn er nur ben ndd)flen 23ortbcil ber Äirdje

bebenden wollte, atö ber völligen SBiebereinfefcung ^)ein-

rid)$ in alle 3legierung3red)te weit großem dlutyn sieben

ftmnen, ba Sjzimid) ju jeber Aufopferung bereit gewefen

wäre, um bieS ju erlangen*).

£>er reinfle ©ieg über ben Äönig aber würbe bem

9)apjie su Ztyiii, aB er nad) ber 2lbfolution bte Stoffe

feierte, unb hierauf folgenbermaßen ju ibm fpradj: „Sei)

tyabe t-orldngfi üon bir unb beinen Anhängern «Briefe er-

galten, in welken bu mid) befd;ulbigji, hm apojMifcben

©tul;t burd) fünontfdje Äe^erei befliegen, unb mein ZtUn

burd; S3erbred)en beflecft ju l;aben, hk mir jeben 3utritt

ju ben l;eiügen Ämtern t>erfd)ließen müßten. Unb wtewol

id) burd) oiele unbefd;oltene 3eugen tiefe S3efdmlbigungen

wibertegen fonnte, fo will id) bod), um ba$ menfd)Ucbe

3eugniß bem göttlichen md)t üorjujieben, iefct jum Seweife

meiner Unfd;ulb ben 2eib beS £errn nebmen, bamit mid;

ber allmdd;tige ©Ott reinige, wenn id) unfd;tilbig bin, ober

mid) mit ^lo^lidjem £obe oertilge, wenn icb fdjulbig."

Wad) biefen fd)redlid)en SBorten jerbrad) er bte $ofiie, unb

üerfd)luc!te einen Sfocil berfelben. ®a fd;rie alles gegen;

*) ^lancE a. a. £>. @. 178.

SBccferSSB. @. 6te Tl. IV. 21
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wdrtige 93oIf laut auf jum 2obe ©ottcS. hierauf wanbte

fiefy ber ^>a^pft wieberum jumÄonige unb ful;r fort: „2tyue

nun auch tu, mein ©ofyn, wie bu mich thun gefeljen. 3Me

Seutfcben gürjien betäuben meine JDforcn täglid; mit &fo«

gen gegen bich, unb legen bir fernere Verbrechen $ur Caft,

für welche bu bü? ju beinern (5nbc oon ber Regierung au^

gefd^toffen femt müßteji. <2ie »erlangen ein ©erid;t über

bid>, bu weißt aber wol, wie febwanfenb alles menfeh*

licfye Urteil tft wie oft ba§ galfd;c für Sßahrheit gehaU

ten roirb. Sßeißt tu bid> nun unfchulbig, fo befreie auf

bem fünften SBege bie Äircfye ©otteS t>om '#rgcrniß unb

bich öon einem langen ©treite. üftimm biefen übriggeblie-

benen £hett oom 2eibe bcS $mn, bannt burd; ©ottc§

3cugniß beine Unfdjutb Hai werbe, unb allen SMftcrcru baS

SJJaul gefroyft, bamit, wenn iä) bann fetbft att ber ctfiigfie

Sertheibigcr beiner Unfchulb auftrete, bie Surften ftch mit

bir tterfölmen, bie Regierung bir jurücfgegebcn werbe, bie

©türme ber 23ürgerfriege für immer fchweigen. " 2Cbcr

Heinrich war ftch feiner ©chulb ju fel;r bewußt, als baß

er ftdfo einem ©ottcäurtbeil ju unterstehen gewagt hatte,

v^ödjjl befrür^t unb »erlegen *) entfchulbigte er fich mit ber

2(bwefenheit ber gürjren, weld;e 3eugcn feiner Steinigung

feon müßten, hierauf entließ ihn ber 9)apff.

£>ie ©emittier ber Italiener fanb £einvid; nunmehr

ganj anberS geftimmt. $ttan oeradhtete ihn, baß er feiner

SBürbe fo oergeffen. Crincn Äönig, ber ftd; ber Ärone un=

würbig bewiefen, hieß e3, muffe man entfegen ; ben ©otw,

*) Ad hacc ille, inopinata re attonitus, aestuarc, tergiver-

sari, consilia cum suis i'amiliaribus segregatus a inultitudine

conferre, et quid facto opus esset, qualiter tarn horrendi e\-

aminis necessitateni evaderet, trepidus consulere. Lambert.
Schafnab. p. 249.
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obgleid) er nod) unmünbig, wolle man ffatt feiner erl;c*

ben, mit biefem nad) Svom gcl;cn, unb einen anbern $)apfi

wallen. SQBotjin ^cmrict) jocj, fanb er bie 3eid)en großen

Unwillens gegen ft'd). ©tatt ber fonjl gewöfjnlidjcn prdd;-

tigen Einholungen, ^cfJc unb ©aftmdl)ler, blieb 2£ü"e3 jliö,

in feine ©tabt lub man ilm ein, er mußte in ben 23or-

(labten feine Verberge nehmen, unb fonnte faum fo oiel

2ebenSmittel erhalten, al3 er gebrauste. 83etrübnifj, 9ieue,

3ftad)fud>t, gurd;t, wedjfeltcn dngßlid; in feinem jerriffenen

S3ufcn. ©o würbe e§ bem Raupte ber geinbe ©regorS,

bem ßrjbifcfjof ©uibert oon £Rat>enna, leid)t, be3 ÄonigS

(Sinn roieber ganj ju wenben. dx uma,ab ftdj wieber mit

feinen alten greunben unb JKdtljen, felbjr mit hm nod) im

Sänne 23efmbtid)en, unb fdjlofj ft'dt) ganj an bie Combat

ben an, ol)ne nod) mit bem spapfre öffentlich *« bvcdjax.

tiefer war mbefj öon ben £eutfd;en Surften eingelaben

worben, nad) $cxd)V)tim ju fommen, wo eine SSerfamm-

lung, ben Suflanb be§ S^eidjeS ju orbnen, anberaumt war,

unb forberte nun aud) ben Äonig auf, bort ju erfd;einen,

um fiel) gegen bie wiber il;n erhobenen 2£nftagcn ju oer-

tfyeibtgen. Ilbex v£>einrid) entf4>ulbigte ftd; mit ben fyödjjt

bringenben <3taat§gefd)dften, bie in Stalien $u orbnen feoen,

unb bie er, ol;ne bie Italiener ju beleibigen, nidjt furj ab-

brechen fonne. ©ogar ba3 »erlangte freie ©eleit bewil=

ligte er bem $Papjte nidjt.

2CIS ^einrid) auf biefe SGBeife feine ©eft'nnung offen

gezeigt, wallten bie ju $ord)l)eim oerfammelten Surfen

einen anbern Äönig, unb jwar Svubolfen oon (Schwaben

(9Jcdrj 1077). 9)d»ftlid)e Legaten waren babei, unb ba

ft'e eS nid)t burdjfe^en fonnten, t>a$ bie SBafyl bis jur 2Cn;

fünft be§ *PapfteS l)inauggefd)oben würbe, fo befreiten ft'e

ben ©egenfonig wenigjIenS oon oerfd)iebenen lajiigen S3e^

21*
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bingungen, welche i(;m bie gurren auflegen wollten. 2£bcr

ba§ 25olf in ©übbetttfdjlanb war meifi wiber ben neuen

Äonig, unb würbe t>on einer großen bem Zapfte feinbfe;

ligen gartet unter im ©eijllidjen nod) mefyr aufgeretjt.

©o bereitete fid) ein großer unb fernerer Äampf t>or, a\$

Rehmer; mm au$ Stalten berbeifam, fein SRetyt mit ben

SBaffcn geltenb ju machen, dx festen ein ganj 2Cnberer

geworben gu ferm; ba3 Unglücf I;atte feinen ©eifr entrot-

«feit; er, fonft fo leid;tfmnig unb übermütig, »erfuhr jefct

mit großer SSefonnenfyeit , Älugfyeit unb ©djlaufyeit, unb

geigte ft'd) in ben @d)lad)ten al3 tapferer Krieger. Qx fanb

üielen 2Cnl;ang, befonberS unter ben bürgern ber 9?I)ctn=

ftdbte, unb vergrößerte um burd) 2(u§tbeilungen großer unb

deiner 9vetd)§ * unb Äirdjengüter unb bürgerlicher ftxttyti*

ten. <£r war jlarf genug, i>it gefammte SwnbeSmad;t ai\§

(Sdpwaben unb granfen biä nad) <5ad)fen ju treiben, unb

1078, wo ber Ärteg erneuert warb, gefdjal; bei SD?eind>=

frabt tn granfen eine <Sd;lad;t, wo 9vubolfS glügel wieb,

ber anbere, ©ddjftfcfye, aber, ben £>tto üon üftorbbeim bc-

fcbligte, bie foniglidjc Partei gan^lid) fd)lug. *£)einrid),

ber üon ben ©ad)fen bi§ nad) SBürjburg »erfolgt würbe,

aber bennod) ben S3ortl;cÜ be3 anbern JlügcIS benufcte, baS

treffen aB einen »ollfornmenen <Sieg barjujlcflen, ging

nad) <5<$)wabm jurücF, weldjeS ^erjogtbum er bem @ra=

fen gvicbriefc üon £ol;cnfiaufen gab, unb gugleicr; feine

Softer ?fgne§ gur ©cmablin. £)er Ärteg wdtjrte fort, unb

warb von betben Steilen mit großer ©raufamfeit gefübrt;

befonber§ wutl;etcn bie rol;en 2?ül;men in £einrid;3 ^)eerc

mit wilber Sevjlorung. Unb wo ber Ärieg nidjt binfam,

ta erfd;laffte bie gefe|lid;e £rbnung bureb bie $cftigfeit

be3 ^)arteifampfe0, ber alle ©tdnbc ergriffen batte.

£>er 9)apff bel;arrte tnbeß bei feiner 2(nftd;t, baß über
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bie ©a#e #einric^ nod> erfl entfd)ieben werben muffe.

2CIS auf einer ©»nobe §u 9lom im anfange be£ 3al)re$

1078 ©efanbte oon bciben Königen oor tlrni erfcfyienen,

ehrerbietig unb bemütljig feine <£ntf$Kefjung ju erbitten,

erwieberte er: bic ©acbe feo fo wichtig, baß fte nur in

£)eutfd)lanb auf einer SBerfammlung aller ©rofjen be3

8idä)$ unb ber ßircfye ausgemacht werben fönne. Sftcfyt

anberS fprad) er auf jroei anberen ©tmoben im Sßoocmber

beffelben SafyreS unb im gebruar be£ folgenben. GS itf

nidjt ju oerwunbern, bafj t>ie ©acfyfen, bie ben Sammer

i&teS 23atertanbe3 freiließ tiefer empfanben als ber 3)apjl,

fearüber tybfyliä) unjufrteben würben, unb in ©regorS S5e-

bädjtigfeit ©oypetyüngigfeit fatjen. <5ie fanbten tym SSrtefe

voll bitterer S3efd)werben , machten eine (Säuberung ber

traurigen äSerroirrung , in hk er fte gejlürjt, unb flegten

befonberS über ben Verfall ber ©efefce unb ber bürgerlichen

£)rbmmg, unb über bie ä>erfd)leuberung ber Ärongüter.

©reger fcfywieg, „unb fo, fagt ein <3d)riftjtcller jener Seit,

gefcH in biefem Sa&re (1079) m#tf, aB \>a$ bie pa>fc

iid;en ©efanbten oft 51t beiben Steilen famen, unb balb

fcen ©adrfen, balb ^einridjen t)k ©imft beS ^apjleS öer-

fyracfycn, babei aber, nad) SRomer 2Crt, fo oiel ©etb als

fte bekommen f'onnten, oon S3eiben mit ftd; forttrugen."

©leid) im anfange beS 3al;reS 1080 würbe £cinrid) t-on

bem tapfern £>tto oon 9corbl;eim bei glabenfyeim gefd;ta-

gen, ofyne bafj baburd) ßntfdjeibung herbeigeführt worben

wäre, ©regor aber, fey eS, weil er SlubolfS «Sieg irrig

für cntfdjeibenb l;ielt, ober weil er eS notl;ig glaubte, il;n

jefct frdftig ju unteren *) , erneuerte auf einer ©»-

nobe ju 9iom ben S5annflud) gegen £eimid;, unb ernannte

) ©teilet 0. a. SD. SSb. I. ©. 459.
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SKubolf als Äonig an. «Sogar eine itrone foll et biefem

gefcbicft fyaben, an ber fdjon bie Snfdjrift (Petra dedit

Petro, Petrus diadema Rudolpho) jum ewigen 3eugnif*

bienen follte, bafj dt ffe gefdjenft. SSSol fann man tiefen

fänellen ©ntfd?tuf, wenn man itm mit ©regorS fonftiger

SSefonnen^ett jufammenfyält, eine Übereilung nennen, ju ber

er ft'cb roal;rfd) einlief) fyinreifüen lief, um bie lange 93ern?ir-

rung enblicb. ju löfen; biefer ©cfyritt rächte ft'cb. aber auch,

febwer an ifym.

2ÜS ^einrtcr) wrnafym, bafü er t>on neuem in ben

S5ann getban fep, gerietl) er in beftigen 3orn, unb berief

eine SBerfammlung nach SKainj, jur 2£bfe£ung be3 9)apfre3

unb jur 2Öal;t eines neuen ÄircfyenoberbaupteS. SBirflicb.

fünbigten neun^e^n ju Sftainj jufammengefommene. @rj*

bifebofe unb SSifdjöfe ©regor ben ©efyorfam auf, unb bie*

fem SSefc&luffe trat eine ©mtobe Stalienifcfyer S3ifd)6fe ju

SSriren Ui, welche auety fofort ben alten geinb ©regorS,

ben <5r$bifd;of ©uibert oon 9vav>enna, an feine ©teile jum

9)apjf ernannte. £)ann wanbte ftd) $einrtd) gegen SRubolf

unb bie <5ad>fen, unb oerlor jwar an ber ßljler unweit

9fterfeburg (15. £)ct.) wieberum ein treffen, aber ber ®e=

genftmig 9vubolf blieb, nad)bem ifym aufüer mehreren erhal-

tenen SBunben, bie rechte £anb abgehauen worben war.

Sftacb (Einigen war tf ber nacbfjer als £errfd)er t>on Se=

rufalem fo berühmt geworbene ©ottfrieb üon SSouillon, ba«

mala ^erjog t>on Sftieberlotbringen unb $einricb§ treuer

23afaü", weld;er ft'db in biefer ©djlacr)t üoraüglicr) Ijeroor;

tbat, ber il;n erlegte. 9cod; je^t wirb eine üerfdjrumpfte

£anb als tk ÜtubolfS im £ome ju SÄerfeburg ben SRci=

fenben gezeigt.

3e|t bad;tc ^einrieb, an nichts eifriger, a\$ ftd) an

bem ^apjlc ju racben. W\t einem fiarfen #ecre jog er
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1081 nad) Stalten; feinen £)cutfc&en Sßiberfacbem freute

er in £crgog grtebrid^ t>on v£)obenjiaufen, ben er gurücf;

ließ, einen waefem Ädmpfer entgegen, dx fanb in ^ta-

lien grofen 2tnbang felbft unter SDktfytlbenS 23afau*en, unb

ruefte ttor diom, wdfyrenb feine ©egner in ©eutfcfylanb ei-

nen neuen ©egenfönig rodelten, ben ©rafen ^ermann »on

ßuremburg, ber fpottweife ber ÄnoblaucfySr'onig genannt

warb. 25a £einrid) feine Mittel gu einer förmlichen S3e;

lagerung fjatte, fo gog er ba$ £eer naefy einiger 3eit wie;

ber gurücf, unb ging nacb anberen ©egenben Stauend, er*

fdjicn aber in ben folgenben Sauren wieber öor SRom, um

i>k ©tabt bureb wieberbolte Gsinfcfyliefmngen gur Übergabe

gu nötigen. %nx ben 9)apfi war jefct eine 3eit fdjwerer

Prüfung gekommen, aber nichts gliefy ber unerfcbütterltcben

©tanbbaftigfeit, welche biefer fiarfe ©riß in ber Srubfal

bewahrte, $einricl> wanW %Ue$ an, bie 9?6mer gu ge^

winnen, unb locfte bie ©roßen burd> ©elb unb 23erfpre;

djungen. 25a erfcfyienen biefc x>ox bem tapfre (1083), unb

flehten, er möchte Rieben mit bem Könige machen. @re=

gor erwieberte: „wenn er für feine offenbaren ©ünben

©ott unb ber Äircfye ©enugtbuuug geben will, fo werbe

i<$) if)n gern freifpreeben, unb ibm bie Äaiferfrone mit <5e;

gen auffegen; anberS fann unb t>arf icfy eueb md;t erl;oren."

25a ber Äonig biefe 25ebingung t-erwarf, unb bie Ungufrie=

benbett ber Körner lauter warb, begab ft'd) ber ^)ap(i mit

ben ©einen in bie GmgelSburg. dnblicb öffneten bie 9v6=

mer am 21. 9ftarg 1084 bem Könige bie £l;ore. 3el;n

Sage nadlet ließ er fteft t>on bem (hgbifcfyef ©uibert, ber

f;icr nocbmaB unter bem tarnen ßlemenS III. gum ^Oapft

gewählt warb, i>iz Äaifcrfrone auffegen. £>ie (Sngelöburg,

wo ftd) ©regor befanb, warb eingcfcfyloffen. Sa aber nal)tc

ftcb, üon ©regor febon langfl gu |>ülfe gerufen, ein flauer
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geinb, Stöbert ©uiScarb, ber au3 ©riecfyenlanb gefommen

war (©. 280), mit einem jal;lreid)en ^>eere. «£)einrtd) fanb

t>cn SBtberfianb bebenflid), üerliefü bie ©tabt, unb ging

nad) £)eutfd)lanb, wo ber 33ttrgerfrieg fortwütljete. Sie

Normannen gewannen nad) feinem #bjuge 9lom, beffen

^)rad)t burefy einen babei erregten ungeheuren SSranb jum

größten Steile in krümmer fanf. Stöbert braute ben

$ap(l juerfi naefy SDtonte (Safft'no, bann nad) ©alerno in

©id;crfyeit, wo er baS Satyr barauf (1085, 25. Sftai) jrarb.

©eine legten SBorte waren: „Sd) Ijabe bie ©erecfytigfctt

geliebt, unb ba$ Unrecht gefaßt, barum jrerbe icfy in ber

Verbannung!" *).

24. Sie ßnglänber.

(827-871.)

c>Sm anfange biefeS SeitraumS waren bie Staaten ber

v£>eptard()ie (©. 56.) nocl) gu feinem ©an^en oereiniget.

©uffer war üon SBeffer Verfehlungen worben, bie Äönigc

oon SÄercia Ratten Äent, (Sffer unb £>ptangeln abhängig

gemacht. 203 aber Äonig S5ernulf oon 9)?ercia mit @g;

bert oon SBcffer in .ftrieg gcrictl;, warb er überwunben,

Sftercia unb bie oon il)m abhängigen Staaten fielen bem

(Sieger ju, ber bann aud) Sftortljumberlanb unterwarf (827).

$ier unb in Sftercia blkben jebocfy noefy eine 3cit lang ein-

l)eimifd)e Könige, t>k bem oon SGBeffer sinSpflictyrig waren.

©0 war bie Vereinigung ber ft'eben Steige $u (Sinem

Staate wo nicl;t oollenbct, boety begrunbet; and) foü" @g-

*) Dilexi justitiam., et odi iniquitatem
;
propterea morior

in exilio.
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bert ber erfte gewefen fepn, ber ftcf;£önig üon (Snglanb

nannte. £)iefe S3eretntgung mußte bem ©angen Ijcilfam

ferm, allein bie baburef) im Snnern bewirkte !Rul;e warb

balb burcr; äußere geinbe gehört. 25enn auef) (Snglanb

würbe 3iel ber Angriffe jener ^ormannifc^en Abenteurer

(l;ier mciflenS 2)änen genannt), bie im neunten Satyrfyun*

bert alle Cätroipdifclje Äüflen gittern machten, unb bie 9lad);

feiger ÄarlS be3 ©ropen gwangen, ilwen 3tnS gu jaulen

(oben <S. 216.). ©0 erfdjten fct)on 787 eine glotte ©4?

nifcfyer ©eerduber an ber Chiglifcfjen Äufte *). S^f folg-

ten mehrere, bod) wagten fte ft'd? unter Egberts kräftiger

Regierung nod) nid)t fo bretft fyeran. 2lber unter feinem

©ofyne @tl)elwolf (837—858) famen fte fyduft'ger, ^lun-

gerten i>k Außen, unb festen bann mit ber S3eute l;cim.

£)ie erjle Überwinterung wagten fte 851. 3war würben

einige ©cfywdrme bcrfelben gefcfylagen, aber im nddjften

grül)ltng erhielten fte au$ £)dnemarl eine Unterftü^ung üon

treiljunbert unb fünfzig ©djiffen, unb nun brachen fte üon

ber Snfel SEljanet, iljrem 93erfammlung^ort, in baS füb-

ojllicfye (fngtanb ein, plunberten bie Statte Sonfron unb

Güanterburp, unb brangen uerfycerenb bi$ tn§ $er$ »on

©urrei) cor, bis fte enblicfy bei SDfefy üon Qftfyelwolf eine

blutige üftieberlage erlitten. 2lbcr ba$ jlellte tk 9fau;e nur

auf furje 3eit wieber fyer.

9lad) bem S3eifoiele öteler früheren ©dcftft'fcfyen %üx-

ften unb Prälaten machte Qjtljelwolf jefct (855) mit feinem

jüngften ©ol)nc, tem bamalS fec^gjd^rigen Alfreb, eine

2(nbacf)t§retfe naty 3Jom, wo er ein gangeS 3al;r blieb,

reiche ©efdjenfe jurucfließ, unb ft'd) auperbem ju einer re-

*) (SS \vat anä) btes nidjt tue crfle ßanbung. <3. ©pten =

gel, ©efdjidjte »on ©lofs&ritannien , in bec tfttgem. SBelttjijlorie

S(j. -±7. @. 129.
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gelmajng ju entrid)tenben @abe von 300 Sttancufen (9J?art")

verpflichtete, wovon ein drittel für ben $)avfr, unb jwei

drittel jur Unterhaltung ber Samven in ber ^eterS * unb

'•PaulSf ircfye benimmt waren. Saburd) bahnte biefer fromme

aber fcfywacfye Äonig einem großem ©nfluffe be3 »dpfili;

d;cn ©tutyteS auf ©nglanb ben SBeg; ber ©eifllidpfeit fei-

ne§ SKeicbeS, welche feine ©efmnungen für it?ren 23ortbeil

fefyr gut ju nu&en verjfanb, fdjenfte er ben jeljnten Sljeil

aller Äronlänbereien , mit Befreiung t>on aßen abgaben

unb £>ienfren. £)er fromme 6inn ber 2£ngelfad)fen, wel-

cher ftd) nad? ber SBeife unb ben 23orfrellungen ber 3eit

bie befonbere ©unfi be3 #immel$ gu erwerben fudjte, fjatte

fogar fcfoon mehrere ©lieber iljrer foniglicfyen ©efd)led)ter

bewogen, fid) bem flöfrerlid;en itbm ju wibmen.

(Stljelwolf l;atte fcfyon bei feinem ßeben äntn Zfyeil

be$ SleitytS feinem aufrüfyrerifcfyen <3ol)nc (Stfjelbalb ab-

getreten; einen anbern erhielt ber jweite ©otyn (Stljelbert.

tiefer vereinigte (StfyelbalbS 2(ntf)eÜ mid) beffen Sobe (860)

mit bem feinen. 2tt$ er jrarb (866) folgte ein britter 23ru-

ber, (Stfjelreb, welcher in einem Äamvfe mit ben tf>re &m=-

bungen unaufbörlid) wieberljolenben £)dnen fein Ztben ver-

lor (871). 25a befrieg enblidf) aud) ber jüngjle ber 25nu

ber, ber jtvet unb jwanjigjd^vige 2tlfreb, i>m Zl)xon.

25. £61113 5flfreb bei* ©rope.

(871-901.)

3tlfreb war zweimal als Änabe in 9iom gewefen, unb

aud) fogar vom *Pavjf 2co IV. im voraus jum .König ge;

falbt worben, aber eine tviffcnfdpaftlidpe 23itbung tyattc er
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weber in (Snglanb nod) in Statten erhalten. £>ie erjre

Aufregung foll fein jugenblidjer ©eiji burd) bie ©dd)ftfcf)en

©ebicfyte befommen Ijaben, bte feine SOcutter fel;r liebte.

(Sinfi jeigte ft'e il;ren <36lmen eine jierlidpc mit Sttalerei

verfef)ene 2tf>fd)rift eines folgen ©ettc^ta, welches fte bem*

jenigen verlief, ber äuerjf im ©tanbe fepn würbe, e3 ju

lefen, unb 2ftfrcb gewann Un "Preis.

2(ber bie 33efd;dftigung mit ben ©tubien mußte auf

lange Seit ausgefeilt werben, fobalb er ben Zfyxon besieg.

£>ie £)dnen tl;aten immer neue 2anbungen, unb übers

fdjwemmten ba3 3?eid[) fo verljeerenb all vorder nod) nie.

2ld)tmal in einem 3al;re fcr)lug 2ttfreb ft'e, aber bie ©e=

fallenen würben immer boppelt erfefct. £>aS 2)dnifd)e £eer

eroberte Sftercta, unb fefcte bort einen abhängigen, jmS*

Pflichtigen Äönig ein; bann unterwarf ein Zfyeil beffelben

9?ortl)umberlanb, ein anberer wanbte ft'cfy natt) ©üben. "KU

freb gewann jur <See einige 23ortl)eile über biefe 2)dnen,

unb brachte ft'e gu einem ©ertrage, SBeffer unangetafiet ju

laffen (877). 2lber fdjon im nddjfien Saljre fielen ft'e treu*

loS in baS Sanb ein, fo bafii viele (Sinwoljner über baS

9J?eer flogen, ber größte SEljeil ft'd) ber ©dnifdjen $errfa)aft

unterwarf. <Sdwn wollte ber Äonig, t>on feinen Untert^a*

nen verlaffen unb von bem 2)dnifd)en v£eere umringt, fiel)

versweiflungSvoü in bie geinbe (lürjen, als feine greunbe

itym vorteilten, baß er ffd() für beffere 3eiten erhalten muffe.

<5r entwich, unb verbarg ft'd) auf ber gludfjt in ber £ütte

eines feiner Aufarten, beffen grau tfon nid)t einmal fannte.

(Sine alte <25age von biefem TCufentfjalt erhielt ftcl> nod?

lange im SBolfe. £ie vielbefajdfttgtc ^irtin, l;etßt eS, über;

trug tym einjr, ba er am £erbc ft'fcenb feinen Sogen vufcte,

bie 2(ufft'd)t über iljre S3robe, unb ba ft'e ft'e bei il)rer JKüd;

fefjr bennod) verbrannt fanb, warf ft'e if)tn unter vielem
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©ekelten üor, bafj er bie 85robe beffet ju effm als $u

baden uerflel;e.

Cur 309 ft'cr) barauf mit wenigen ©efaljrten in eine

walbige, fumpftge ©egenb üon ©ommerfetfl;ire, baute ba==

felbjr eine 23erfd)anjung, unb machte t>on tiefer auS .rafdje

unb unerwartete ©treifercien buref) bie jerflreuten fetnblü

cJjen Soften. SBol ein Safyr lang blieb er fo »erborgen. Un-

terbeffen tyat ber in bem ©cfytoffe Ämwttfo belagerte ©raf

£)bbune bon £)et>onfl)ire einen glüdlidjen 2£uSfaH auf ^k

©änen, unb eroberte ibre fiafynt, r>on ben (Sdjweftem ber

2(nfü()rer unter 3auberfprüd;cn gewebt, bem 23olfe ein ^3al-

labium. 3u hen burd) biefen Unfall fcfyon entmutigten ©äs

nen fd;lid) fid; 2£lfreb a\$ £arfner v-erfleibet, unb wdljrenb

er tlmcn lieber fang, beobachtete er "oie ©cfywddjen iljreS

ßagerS unb bef>ord>te ü)re <55efprddr)e. Unentbedt Um er

jurücf, unb ließ fogleid) burd) treue 23otcn alle jrreitbaren

ßngldnber ber nddjftcn ©raffd)aften f;eimlicr; nacr; SBrirton

berufen. 23oller greube, ba$ er nod) lebe, eilten fie iu-

fammen; fein (Srfcfjeinen begeiflerte 2llle. (Er führte fie

nad) (Sbbington. £Me 2)dncn, üerwunbert, ein ©nglifc^eö

$eer wie au§ bem S5oben gesoffen 5U fel;en, waren burd)

bie Überrafdjung fd)on fyalb gefd)lagen. £>urcr; bie SBaffen

würben fie eS ganj. £>er 9?eft entflog in einen befeßigten

£)rt, wo ber junger fie nachgiebig machte. 68 1am ju einem

Vertrage, welchem ^ufotge bie Sdnen im SBefifc tyrer frü=

l;eren (Eroberungen, Drängeln, 9iortbumberlanb unb eines

fettes üon 9ttercia bleiben, ba$ übrige fianb räumen, il;r

Äönig ©utforum unb bie üomeljmfien Häuptlinge Gbrijlen

werben füllten, ©utl)rum, welcher in ber Saufe, bereit 3euge

3llfreb felbfl war, ben Namen tftbeljlan ehielt, waltete nun

in ten tym jugeflanbenen fcanbfc&aftcn gleid)fam aB 2ttfrcb$

©tattbalter, unb gewöhnte fein SBolf an ein ruhiges £eben
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unb an t>ic Einrichtungen fortgefd>rittener Eultur. Saß

2Clfr€b £)dnen unb Engldnber als in gleicher bürgerlicher

Stellung betrachtet wiffen wollte, bezeugt feine SSerorbnung,

welche für beibe S36lfer baffelbe 2Bel)rgelb fefijlellte.

©o fyattt eines einzigen flftanneS beharrliche Äraft ei-

ner fcfyon fafl erlofcfyenen Nation wieber 25afe»n unb grei-

ft gefiebert. SMeS nod) mel)r ju tfjun, »erwenbete er bie

3eit beS $rieben3 gur SSefefiigung unb SBiebererbauung ber

aerjrörten ©tdbte, \a jur Errichtung einer flotte, mit ber

bie (Seeräuber gefdjrecft werben konnten. <&zin ©djarffinn

gab tym mehrere ftnnreidje 23erbefferungen bü ber Ein-

richtung ber ©c&tffe an bie $anb. |>unbert unb jwanjig

berfclben lagen jfetS gerüjlet in ben ^>dfen beS SieidjS auf

ber Sauer, unb waren fo oerfidnbig »erteilt, ba$ e$ cm
t)erumfcl)weifenben (Sefcfywabem ber £)dnen fcfjwer warb,

fiel) vem ©ejtabe ungejrraft ju ndtjern, ober t$ mit SSeute

belaben gu üerlaffen. Zn ben $)ld£en, bie am geeigneten

waren, bie £anbung be§ geinbeö gu üerl;inbern, ober feine

Sortfdjritte ju erfcfywercn, würben ©djlöffer gebaut. £>er

ju biefem 3wecfe wdfyrenb 2£lfreb§ Regierung errichteten

waren meljr als funfjig. Um burd) bie Aufgebote bem

2fcferbau ntdjt ju t>iele £dnbe ju entjieljen, würbe bie freie

waffenfähige S3eool!erung in jwei Elaffen geseilt, weld;e

fid) im Äricgöbienjie ablöftcn.

2Cber eine neue Erfdmtterung ftanb feinem Styrone

nod) bet>or. Eine ungeheure <5d)aar Tormänner, bie bis*

tjer Sranfreicb üerwüjlet Ratten, festen unter il)rem 2Tn=

füfyrer $afting§ auf breifyunbert unb breipig ©cfn'jfen über

ben Eanal, unb fliegen an ber Äüjfe üon Äent an3 ßanb

(893). 3tuf eine fo ftarfe Zxv^t war Wfreb nid)t gefaxt.

3um Unglücf war nun aud) 2ftf)elfian (®utl;rum) gefior=

ben, unb bie £dnen au3 £)jhngeln unb 9?ortl)umberlanb
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jlanben alle wieber auf. ©d;wer war eS, ftcl> gegen gwei

foldje geinbe ju t>ertt)eibigen, aber nad; breijdbrigen Ädm;

pfen l;atte 2llfreb bod; wieber obgeftegt, unb bie neu an;

gefommenen Üftormdnner erhielten entweber 9?icbcrtaffungcn

bei ibren ZanMcuten in £)f?angeln unb 9?ortl;umberlanb,

ober feierten nad; Sranfreid; guvuef.

©ed)3 unb fünfzig treffen regnete 3Hfreb in allem,

in benen er perfönlid; mitgefod)ten. Unb fold) ein Äriegcr

t>ertaufd)te bod; fo gern baS ©cfywert mit bem ©eepter,

unb geigte ftd) in ber ©orge für ba§ Snnere nid)t weniger

tfydtig unb trefflid;. £)ie bürgerliche Verwaltung war in

bem langen Seitraume ber £5dnifd;en Verheerungen beinca)

gdnjlid; verfallen, ein ©cijl beS UngeljorfamS unb 23er;

adjtung ber ©eredjtigfeit l)errfd;ten. 2tlfreb6 2friorbnungen

für bie SBiebertyerffellung ber 9Jed;t3üfIege waren eben fo

jwccfmdßig als wirffam. SBid;tige gdlle unterfudjte er

felbfi, unb bie untergeorbneten ©erid)tSbeamten gitterten

oor ber ©cred)tigfeit3liebe unb ber (Strenge tyreS ©ebie;

tcrS. 35er beflod;ene ober böswillige Stifter mußte biefelbe

©träfe Uiben, t>k er ungerechter SBeife üerl;dngt fyattti

weber ©eburt, noefy 2ütfeljen, nod; greunbe oermocfjten i\)n

gu retten, £>iefe ©trenge l;atte i>ic wof)ltf;dtigften Solgen,

unb um bie große ©icberl;eit, welche an tk ©teile be§

frühem orbmmgSlofen 3uftanbe§ getreten war, anfcfyaulicb

gu machen, pflegte man f»dterl)in gu fagen, bafj, wenn (in

Sieifcnber feinen ©elbbeutel auf bem Sßege verloren fyatte,

er ü)n noefy nad) einem Sftonate unberührt auf berfetben

©teile gefunben \)abtn würbe.

SOJit gleichem Cjifer forgte 2Hfreb für bie Verbreitung

wiffenfdjaftlidjer Äenntniffe. £)ie SBiffenfdjaftcn Ratten im

ad;tcn Sal;rl;unbert in Crnglanb geblüht; wdfyrenb beffel;

ben lebte 25cba, ein SBunber feiner Seit an ©elel)rfamfeit,
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t?on bem mir nocfc eine fe^v f^^barc ÄircF>engefd;icr;te fcineS

23ollcä befifcen. tfuS tiefer 23ifbung ging auefy 2flcuin t;cr-

t>or, ber an ÄarB bcS ©rofjcn $ofe gldn^te, unb bic 2iebe

ju ben 2Biffenfd;aftcn bortt)in üerpflanjte. Aber in ben

«Stürmen ber folgenben 3ett mar bieS 2HIeS untergegan;

gen. 2ftfreb griff aud) (;ier auf baS tbdtigjre ein, unb ging

feinen Untertanen mit bem befren 23eifpicle »oran. Gr

liebte bie SBiffenfcfyaften fo fel;r, bafj er nod? im neun unb

breißigfien 3al;re anfing Satein 51t lernen, unb c§ mit gro^

£em ©ifer betrieb. Um unter ben ©efcfydften ber Siegie;

rung tyinreid;enbe Seit für bie ©tubien ju behalten, bc=

frimmte er bie 2(nroenbung feiner ©tunben auf ba$ pünet-

lid;jle. dt tl)dlte feine Seit in brei gleite S^eiie, bie er

au» SOiangel an einer Ubr burd; brennenbe .Sterben t>on be-

jlimmter £dngc abmaß. &\n drittel bes" SageS unb ber

dUd)t mar bem (Sffcn, bem ©d;laf unb ber Wege be$

ÄörpcrS, ba§ anbere ben ©efcbdften, unb bas" britte ge-

teerten arbeiten unb bem ©cbet geroibmet. 3u einer Seit,

wo im füblic&cn (Snglanb, naebbem bie £)dnen bie Älofrer

jerftort, bie SSibliotljeFen üerbrannt unb bie ©etjittd)en nie;

bergd;auen Ratten, !aum ein Wlbnd) ju ft'nben mar, ber

fein SSretner üerfianb, fefcte ber Äonig felber ©cfmften auf,

jur SBÜbung feines" rofcen S3otfä. @r fammelte, wie ßarl

ber ©roge, bie altfdcbftf^en «ßolfstieber, bietete felbjt d^m

ütye drjdblungen, bearbeitete bie berühmten 23üd;er be§

S5oetbiuö (oben <3. 16.) üon ben Srojtgrünbcu ber W^=
fopfne, überfefcte ben Kfop, bie Äird;engcfd;id)te be3 S5cba

unb bie Überfielt ber 2Beltgefd;id;te, welche ber ©panifdje

9)rce%ter £roffu$ im fünften Sabrbunbert jur &ed)tfertu

gung be$ ßbriffentl;um$ miber bie Reiben aufgefegt (biefe

mit eingefetteten geograptyifcfycn 9lad;rid)ten über bie ©er-

manifeben unb ©lamfcfcen Söotfer), ins
1

tfngelfd#'fcbe, unb
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mad)tc fo felbfi btc SßSerfc fcmcic Sftufüe nocf) belefyrenb unb

nü&lid) für feine Untertanen.

üftdcbjlbem war er auf bie (5rrid}tung Don ©cfyulen

(unter welchen befonberS bie gu £>rforb genannt wirb) be=

badjt. dt wollte, ta^ bie Ätnber jebeS freien üftanneS,

bcfjen UmfMnbe e3 erlaubten, lefen unb fd)reiben lernen,

unb baf? bie gu bürgerlichen unb geiftltcben Ämtern S5e-

ftimmten aufüerbem nod) in ber Satcinifdjen ©pracfye um

terricfytet werben fotlten. SluSgejeicbnete ©eleljrte be3 Sn -

unb 2Cu3lanbeö lub er an feinen #of, unb befcfyenfte fte

mit großer greigebigfeit. Zuö) SDJanufacturijIcn unb Äauf-

leute jog er burd? grofüe S3ergün|iigungen in§ ßanb, unb

fleißige Gioloniften aller 2trt waren u)m at$ SSeoolferer fei-

ner burcl) fo lange Ärtege üerobeten ^rooinjen willfom;

»nen. £)en fechten £l)eil aller feiner (Siitfünfte fefete er

ju neuen Sauten <xu$, unb bcfcbdfttgte baburcl) einen Sbeit

feiner Untertanen, wdfyrenb er ben anbern an bie £3ebürf=

niffe gebitbeter Söotfer gewöhnte, ©clbft bie feineren 2e-

benggenüffe be3 ©üben würben ü)m öon feinen Schiffern

gugefüfyrt, fo baß biefer Äonig in jcbem Setracfyt al§ ber

wal)rt)afte SSitbner feinet S3olleö erfdjeint.

2luö ben ©efefcen mehrerer feiner 23orgdnger fammelte

3llfreb ba§ 23orgüglicl)jfc, unb braute c3 nacfy einer neuen

Überarbeitung in ein ©anjeS. 2(ucb wirb il;m bie (Eintei-

lung öon ganj (Snglanb in ©raffdjaften unb ^unbrebe gu-

gefcfyrieben, bie inbefj gewiß fd;on öiel früher beftanben bat,

unb je&t nur, nadpbem bie wilben Kriege fo 23icle§ ^erfrört

unb aufgclöf't Ijatten, burcl) 2£lfreb wieber erneuert warb,

wie er überhaupt für bie 2öieberl;erficllung ber erfcfyütter-

ten 2(ngelfdd;ftfd)en SBcrfaffunfl forgte. 3>icfe Süerfaffunc]

ruf)te auf ber ©runblage ber alten ©crmanifd)cn, unb l;attc

ftd; weit weniger üon il;r entfernt, als bie in anberen oon
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Un £)eutfd;en eroberten ßdnbern gebilbeten, ta bie Engels

farfjfen ftd> in bie oorgefunbenen SRomifcben Elemente gar

nid)t l;inetngelebt, fonbern ffe ganj gerftört Rotten. (S$ gab

groei ©attungen oon freien, ©emetnfreie (@eorle), unb (Sble

(@orle ober £l;anen genannt, bocfy fdjeint bte erflere 33e*

nennung nur ben l)6l)ern 2£bel ju be$eid;nen). Unter bte*

fen (Sblen gab eS roteberum oerfcfyiebene 2£bfhtfungen, bte

ft'd) burd; ba3 2Bel;rgelb (oben <3. 43.) oon etnanber uns

terfdjteben, rote ber niebere 2Cbei roieber ein |>of)ereS SBefyrs

gelb tyatte, als ber @eorl. £>aß aud> ein au3 ber dim

rid)tung be3 £)ienffgefolge3 fyeroorgefyenbeS S3afaIIenoers

tydltnifj bei ben 2Cngelfad;fen ©tatt fanb, jeigen ungroei*

beutige ©puren*).

SSerbtnbungen ber einzelnen freien gu gemeinfamen

S3eratl;ungen unb $anbl)abung ber ^Rechtspflege, nad) aufs

fletgenber £)rbnung in immer größeren Äreifen, bilbeten eine

fefte unb ftd;ere ©runblage ber bürgerlichen SDrbnung. 3)er

fleinfie biefer Greife roar bte 3efynbe, eine ©emeinbe oon

gelm freien #au3odtem. £iefe waren, wie urfprünglid)

bie freien aller ©ermanifdjen 33olfer (oben <3. 35.) bes

redptigt unb befugt, in ben ffe gunddjft betreffenben Steä)t$-

ftreitigfeiten unter bem 23orfüje be3 3efynbl)aupte3, baS Ux-

*) £)b baö ßeljnöfyfiem in (Sngtanb fdjon »or ber 9cormanni=

fcfjen ©roberung »orbanben gewefen fep, ober nitfjt, barüber ft'nb

bte Snglifdjen ©efd)id)t6forfcb,er geseilter Sföetnung. 3u ber erjrern

3Cnftd)t neigt unter tfnbern Singarb bjn (©efdjidjte t<on Snglanb,

Seutfd) üon SaKS, S3b. I. ©. 389.). «Bergt. sptjilippS ©efd)id)te

beS tfngelfddjfifdjen Sl^edjt^ @. 137. Steint man bit bei fortfrfjreü

tenber ßultur unb größerer Sftannigfaltigfett ber 23er()altnifTe fid) be;

fttmmter auöbtlbenbe SSerEnupfung Pon «Häuptern unb Scannen, fo

t(t baö Selmöwefen ofjne 3wetfct aud) l)ier ju finbenj meint man

hingegen bie aufgebübete
,

jur ©runblage ber ganjen bürgerlichen

Crbnung geworbene, alle anberen 23erf)altnilTe in ftdj aufnefjmenbe

gcubalöerfaflfung, fo war biefe eben fo gewiß nidjt porfjanben.

SSecferö SB. ©. 6te 2f. IV. 22
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tfjeil ju fpredjen. Seber ^retc mufjte einer folcfyen Sctjnbc

angehören. £>ie ©lieber berfelben ftanben in einer fo en=

gen gegenfeitigen 33erbinbung, baß fte iebei^eit Ä für

(Einen imb diner für TCIXe berantwortltd) gemalt würben.

(Entflol; einer üon i(;nen ber ©eredjtigfeit, fo würbe ben

neun übrigen ein Sftonat $xi$ gegeben, um ben glücbjling

auSfmbig ju mad;en; fam er bann nicfyt jum S3orfd>ein,

unb fte konnten ben S3ewei3 ntrf>t führen, il;m ju feiner

gittert nid)t bel;ülflid) gewefen ju fcvjn, fo mußten fte bie

©elbbufe für fein SBerbrecfyen erlegen, wenn fein jurücf;

gelaffeneS Vermögen baju nicfyt l[)tnreid)te.

3efm 3el)nbcn bilbeten eine $unbrebe. £)a§ ©eriebt

berfelben ocrfammelte fteb. in ber Siegel einmal in jebem

Monate, unb entfdjieb Swifligfeiten jroifc^en ben ©liebem

einzelner 3el;nben. 2(u§ ben ©liebern ber $unbrebe rourbe

l)äuftg eine 2(n§al)l, gewofynlicr) jwolf, ausgewählt, um in

einem oorliegenben gälte ba3 Urtivit 51t fprecfyen. £>iefe

leiteten oorfyer einen ©b, bafl fte nad) bejlem SBiffen unb

©eroiffen richten wollten. $ierau3 fjat ftd^ fpdterl;in bie

berühmte, nod) in unferen Sagen in dnglanb befietyenbe

(Einrichtung ber ©efdjwornengeridjte gebilbet. Einmal im

Sal;re fanb eine aufjierorbentlicfye 3ufammenfunft ber $un*

brebe (Statt, bei ber jeber (Einwohner gegenwärtig feyn

mußte. 9Zod) f)6l)er jlanb baS @raffd)aft3gerid)t, wo lin-

Gelegenheiten unb ©eredjtfame ber Äircb, e, fo wie bie dleäjtäz

ftreitigfeiten unb ©efcfydfte ber üJttitglieber öerfcöjcbener

^unbrebe üerfyanbelt, unb alle wichtigeren £dnbel, bie bor

bie nieberen ©eridjten ntdjt gebraut, ober oon biefen ntdjt

gefd)lid)tct worben waren, entfd)ieben würben. £>en SSorftß

in biefen ©raffdjaftSgerid&tcn, welche jwei SD?al im Safyre,

$u Anfang be3 50?at unb be3 £)ctober, gehalten würben,

l;attc neben bem S?tfd;ofe ber 2flbemtan, welcher im Ärtegc
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unb Rieben ber oberfie S3eamte ber ©raffcftaft roar. 3u^

roeilen flanl) ein 2ft'oerman mehreren ©raffcfyaften oor.

©nblid) berief and) noö) ber Äönig felbjl einige 9Äal

jdl;rlicfy einen Slaty, weldjer SBitenagemot ober bie 33ers

fammlung ber roeifen Scanner Ijiefj, um in bemfelben <Ba-

cfyen, roelcfye bie allgemeine Sßofjlfaljrt betrafen, gu oers

fyanbeln. £)ie gefe^gebenbe ©eroalt war bemnacf) eine roe;

fentlid) ariftofratifcfye. £)ie fleineren 2anbbeft'£er roaren

mit hzm unfaßbaren Steckte, in t^ren eigenen tfngelegens

Reiten 9vecfyt &u fored&en, gufrieben. Unter 23olfew, t>it

in einfachen 23erl;dltniffen leben, iji nacfy ber S3emerfung

eines großen ©efdnc&tfcfyreiberS *) bie richterliche ©eroalt

oon l;6t)erer Sßtcfytigfeit, als bie gefefcgebenbe.

20freb, ber fo oiel ^errlid)e§ getljan, oerliefü bie SBelt

fcfyon in einem 2£lter oon nocf) ntdr;t jroei unb fündig %afc

ren, beren größten SSljeil er fogar nocfy unter unaufbörlu

cfyen anfallen einer fdjmerj^aften Äranftyett, toelcfye ber

Äunfr unb ßrfafyrung ber <Sdd)ftf#en 2trjte foottete, oer;

Übt l;atte. üfticfyt mit Unrecht l)at man ilm mit Äarl Um
©roßen oerglicben, unb ü)n felbfl ben ©roßen genannt.

26. 2ttfrebS üftacfyfolget: bi& auf bie 9?ormannifcr;e

Eroberung.

(901 — 1066.)

<llfreb i)attt oon feiner ©emaljlin 2ttfroitl;a, ber Softer

eines ©rafen oon Sftercia, brei <56lme unb brei Softer.

23on jenen folgte tl;m (übuarb I., tin tapferer .Strieger;

aber ein Setter, dtfyelroalb, machte il;m bie Ärone flreittg.

*) Hume history of England, V. I. p. 281. Ed. Basil.

22*
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£)aruber entftanben innere Kriege, bis <Stf)elmalb in einer

©cfylacfyt blieb, hierauf gaben il;m bie in Sftortyumberlanb

unb £)jiangeln mieber aufgcjranbenen £)dncn neue Arbeit.

2£ber (Sbuarb erwehrte ftd> ifyrer mdnnlid), unb jagte fogar

Un ©Rotten §urd;t ein. @r tfarb 924.

Sfym folgte 2Ct^eI|ian
,

fein unehelicher aber tapferer

©otyn (924—940). dt unterwarf bie £)dnen in 9lortl)um-

berlanb unb £)jtangeln, unb t)a Sftercia fdjon oon feinem

SBater in unmittelbaren SBeftfc genommen mar, fo mar er

ber erfie Äonig, melcfyer alle bie t>on ben t>erfd)iebenen

©dd)ftfct)en ©rammen eroberten unb beoolferten £dnbcr im

»ollen ©inne be§ SBortS unter feine #errfcbaft brachte.

£>afj 2Ctf)elftan auefy Un Äönig oon ©t&ottlanb *) jur

ßelmSab^angigfeit gebracht, mirb üon dnglifcfyen ©efdu'c^

fcfyreibern eben fo bebarrlid) behauptet, aB t>on ©clotri*

fcfyen geldugnet. Äonig 2Ctbelflan mar fdjon auf bie @r=

meiterung be£ ©eebanbelS bebaut, unb gab ba3 merfroür-

bige ©efefc, baß jeber Kaufmann, ber jroei lange ©ecreifen

auf eigene Äofien gemaebt, jum 2)l;an erboben merben folle.

6barafteri(iifd() für ben einfachen ©eijr ber Seiten ijr foU

genbe 2Cnefbote. Äönig #einrid(> ber 23ogeljieller begehrte

eine oon 2Ctl)elfranS Softem für feinen ©ol;n {Dtto jur dbe.

2(tl)eljtan fdjicfte ibm beibe, bamit £tto mdfjlen fönnte.

$laü) feinem Eintritt folgte fein SSrubcr (Sbmunb (940

—946). (Er l;atte mieber Äriege mit ben £)dnen in 9loxU

bumberlanb $u fuhren, ©eine SobeSart geigt un§ aber-

mals ein SSilb oom ©eifie ber Seit. @r feierte eben ein

Seji in ©locefier, als £eolf, ein lanbfunbiger Zauber, ben

) Sie frönte ©efötdjte ©djottlanfcö tfl t>5Utg bunfel unb »oll

gabeln. ©eroofmlid) nimmt man an, ba|» ein Äonig bec ©Rotten,

Äenneti) II., im neunten Sa^unbcrt bie Rieten bejiegt, unb fo bat

Äönigreid) ©djottlanb begutnbet 1)dbt.
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er üerwiefen, bie $xcd)l)ät fyatte, an feinem £ofe ju er-

febeinen unb ftcfy mit tbm ju Sifcfye gu fefcen. sftacfybem

ber Äönig ibm üergebUd? befohlen, ftd> ju entfernen, wup

ben fte banbgemein, unb <£bmunb fiel, tobtlicty oerwunbet.

(Sbreb, fein Sruber, folgte (946—955), obgleich ©obne

oorbanben waren. 2)te (Sngldnber Ratten fo wenig fejk

Sbronfolgegefefce, als bie übrigen 336lfer jener 3eit. ©ie

gingen, wie bie 2)eutfcben, ntc^t gern t>on ber alten $a*

milie ab, faßten aber minberjdbrige Siegierungen. ßbreb

gelang eS enblid), Sftortbumberlanb üollig $u unterwerfen.

Unter ibm nabm baS SittöncbSwefen in ßnglanb überbanb,

unb bie Sßeltprieffer gerieten in Verachtung, weil fte öer-

beiratbet lebten. <5S war bieS baS 2Berf eines füljnen unb

geijkeidjen ÜKoncbS, Sunjian, ber feines großen 0lul)meS

wegen fcfyon oon (Sbmunb an ben $of gebogen war, unb

bie Wd ©laftonbun; erbalten fyatte. Unter <£breb war

bie Regierung ganj in feinen $dnben.

dbtox), fein SftacMolger, GbmunbS ©olm (955—959),

ein fecbjebn- ober ac^ebnidbriger Süngling, geriet^ burety

übermäßige, beftige ßeibenfebaft ju einer oornebmen grau,

eigioa, unb bureb ben Äampf, welken tu ©eijfticpeit beS*

wegen gegen ibn erbob, in große Verwirrungen, dlgioa

war nacb Einigen feine SSeifcbldfcrin, naefy 2lnberen feine

©emablin, bie oon ben ©eijilicfyen nur SSeifcbldferin ge*

nannt werben wäre, weil @bwt; bie 6b« mit ibr, ber naben

Verwanbten, wiber baS Verbot ber Äircbe eingegangen few.

2lm ÄronungStage entfernte fieb (Sfotwp plöfclid) oom SJttable

unb begab ftdt> ju (Slgwa. 3MeS betrachteten bie ©roßen

als einen ©c&tmpf, unb ließen ben Äönig burefy Sunjran

in ben ©aal jurütfführen. (Sbwt), ber ftcb burcr) Dunjran

eben fo laftig befd&rdnft als in ber freien güb^»9 *>**

©taatSgefdjdfte gehemmt faty, ließ ibn aus feinem Älojler
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unb bem £anbe treiben. 2(ber bie £eben§weife bei ÄonigS

machte il)n beim 23olfe üevl^aft, unb (Erjbifcfyof £)bo üon

Güanterburt) burfte el wagen, i()m (Slgioa ju entreißen.

SD?tt einem glüfyenben (Sifen ließ er bie ©cfyontyeit ifyreS ©es

ft'cfytl graufam entließen, unb fte bann nad) Srlanb jagen.

©ie febrte jurucF, fiel aber ben ßeuten bei ßrjbtfc^ofa in

bie £dnbe, welche tfjr mit »Über ©raufamfeit bie <5e(;nen

an tm Änien burd;fcf>nitten, woran bie Ungtüdlidje naü)

einigen Sagen unter großen dualen flarb. ©egen @bwr;

flanben inbeß SKercta unb 9^ortl;umberlanb auf, rodeten

feinen 33ruber Sbgar jum ^errfc^er, unb nötigten h)n ju

dnem Verträge, üermöge beffen er auf baS £anb füblidj

oon ber £l;emfe befdjrdnft würbe. S3alb barauf ftarb er *),

unb nun fiel ba$ ganje Zfrcid) an (5bgar, weiter £)unjian

fcfyon oorl;er etyrenoott jurücfgerufen fyattt.

Unter (£bgar3 Regierung (959—975) üoITenbete ber

jefct gum drjbifdjof oon Ganterburt) erhobene £)unjhn, ber

^eilige (benn nad) feinem £obe warb er canonift'rt), ein

$?ann, tem man trofc feiner ^errfäfudjt, grommigfeit unb

@inft'd)t nicfct abfprec&en fann, fein SÖerf. Sie 2Cbteien

unb Älofier erhoben ftcfc großer unb prächtiger att je; wo

eS irgenb möglich war, würben Sttoncbe an bie ©teile ber

2BeltgeijHirf)en gefegt. Überall war £>unjian bemübt fei«

nen ©tanb §um erfien unb einflußreichen bei ©taatel ju

machen, bo$ erwarb er ftcfy aud) um bie bürgerliche 33er=

waltung, bie faß ganj in feinen $dnben war, große äSer^

bienfle. (Sbgar erbielt ben SSeinamen bei griebfertigen,

benn wdfyrenb feiner fedf)$efynjdl;rigen Regierung war er nie

genötfyiget, bas> ©cfywert gegen einen äußern ober innern

*) $aft in aUen neueren ©arfteUungen erfdjemt Qforot) im ßidjte

flecfenlofer Unfdjulb, burdfjauö »tber bk GueUen. <2>. ©djloffcs
835elt3ef(^id)te S3b. II. X$. 2. ©. 59 fg.
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geinb ju gießen, ßine gro^e, wobl auSgeruflete glotte, bie

alljdl;rli<# bie 9iunbe um ba$ JKeicfy machte, flößte ben

9Zormamiifcf)en Häuptlingen §urcf)t unb 2fcf>tung ein, fo

bafj fte feine Canbung wagten. Sfterfwürbig ijl unter Gib;

garS Regierung nocfy bie Ausrottung ber SBolfe in (Sng-

lanb. £>er Äonig oerwanbelte ndmlicfy ben bi^er entriß

teten ©elbjinS ber 33ewol;ner oon SBaleS in eine jd{;rUd?c

Lieferung t>on breifyunbert SBotf^fopfen , unb bieS belebte

i)k Sagb nacfy tiefen Spieren fo feljr, baf julefct oucb nicfyt

ein einziges übrig blieb.

ßbgam folgte mit 2)unjkn$ $ülfe beffen breijelm;

irriger <Sol;n (Sbuarb II., ber SKdrtprer (975— 978).

©eine Stiefmutter ßtfribe, bie iljrem eigenen ©ofyne (Stfyels

reb i)k Ärone oerfdjaffen wollte, unb bon ber Partei ber

unjufriebenen SBeltgeijHtcften unterjhtfct warb, liefj ifyn fcfyon

im oierten Safyre meuchlings im SBalbe ermotben, i)a er

ii)x auf einem einfamen Sagbritt einen finblicfyen SSefurf)

abgelegt t)atk. £ie unmenfcfylicfye Zfyat auSjufüljnen, baute

bie Sttorberin Älöfier, unb legte fiel) S5ufÜbungen auf, aber

ben 2(bfcl)eu be$ 23olF3 fonnte fte baburefy nicfyt milbern, gp
mal i>a bie burefy ü)re 5£l)at herbeigeführte Regierung tl;re3

(SofyneS, ber bamalS überbieS nodj mmberjdljrig war, eine

ber unglücklichen in ber Cfnglifc&en ©efd)id)te würbe.

Äontg @tl;elreb (978—1016) war ndmlid) em<5cl)wdd)=

ling, ber entweber nichts, ober ba3 xoa$ er tl;at, nietyt recfyt

tfyat, unb tuxdt) feine üerlel;rten ©dritte bie. geinbe bet-

äube unb £>rbnung gteicfyfam einlub, in bem feinet ©d)u-

ty$ beraubten Sieicbe tVcljt nad() SBunfcfye §u febatten. 3u=

erft berfucfyten neue ©eerduber au3 2)dnemarf wieber ein;

Seine ßanbungen, unb ba fte leicht merften, tok ftcfyer ber*

gleichen ju wagen fet;en, famen fte balb oerjldrft jurücf.

(Stljelreb, anftatt i^nen l;crj^aft entgegen ju gelten, taufte
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ifmen auf ben S^atl; be§ (Er$bifcb>f3 ©irictuS oon Ganters

burp (jweiten Nachfolgers beS 888 geworbenen 2)unjlan)

ben Sweben mit jefyntaufenb 9)funb ©ilberS ab (991), reo*

oon bie natürliche golge war, bafj in turjem alle ©eerdu*

ber nacr; Gmglanb fcbjfften, um ar;nltcr)e ^rieben ju fließen.

Unb rote für einen oerdcfytliäjen Äonig fein tüchtiger Süflann

etwas ju tfyun fid) geneigt füfylt, fo übten bie ©ropen be§

SieicfjS iefet lieber ifyre ^errfcfyaft für ft'd), unb ^k Grinljett

ber Nation war bafyin. 2116 993 Sdnifdje ©eerduber in

ben £umber einliefen unb ba$ 2anb oerwüfkten, oerrie=

tr)en bie Grngtifcfyen 2£nfür)rer, welche £>dnifd)er 2(bfunft roa^

ren, baS *£>eer, unb überließen ben Seinben ba3 ©cfylacfyts

felb. 3m folgenben 3>ar;re fegelten ©roen, Äönig oon

©dnemarf, unb £>lat>, Äonig bon Norwegen, in oier unb

neunzig ©Riffen bie Sbemfe hinauf bi$ bor ßonbon. $'m

faufte iljnen (Stljelreb abermals ben ^rieben mit fcdb.3er;ri5

taufenb spfunben ab, ofyne baburef) wal;rf)aft Rieben unb

Jftufye ju erlangen. Griner ber nddjfrcn S3efucr)e ber T>ä-

nen fojlete fcfyon oier unb jwanjigtaufenb $funb. Stftelreb

hoffte biefer plagen burd? eine 23erbinbung mit ben ^ran-

gofifdE?en Normdnnem erlebigt ju roerben, unb erbat ftdf>

beSfyalb (1001) bie ^Prinjeffm @mma, ©cfjwejler €?icr)atbS

II., ^erjogS oon ber Normanbie, jur (§tye. 2Cbcr ein an*

berer eben fo unmenfcfylicfyer als unbefonnener ©djritt oer=

eitelte wieber bie etroanigen guten folgen biefer ^Politif.

(£r Ite^ ndmltcr) an Einern Sage (13. Nooember 1002)

alle in feinen Staaten befi'nt)Itdr)e £)dnen umbringen, wo=

bei fogar einer ©cfywejler beS ÄonigS oon 3)dnemarf, ©un;

bjlba, bie an ben ©rafen ^aling t>err>etratl)et mar, nicfyt

gefront warb *). 2)afür erfcr)ten benn gleich im folgenben

*) 2fuS SOlangct an genauen 9taä)rtd)ten läßt ftdj nidjt be|hnu

men, wie mit ber graufame S5efeljl unb bie Ausführung jtd) er=
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Satyre Äontg ©wen mit feinen Danen, verheerte ba§

2anb furchtbar, unb wiederholte bieS wer Sabre, bis er

für eine 23e$af)(ung oon breißigtaufenb ^funben einen $xk;

ben gewahrte, ber nidjt bauernber roar, als bie früheren.

Der 3uftanb be3 2anbe$ roar furchtbar. Die oielen 83er*

rdtbereien unb 9lieberlagen fyatUn ben Wluty be3 23olfe3

üöflig gebrochen. 9J?an glaubte, ein Tormann tonne e§

mit jebn Grngldnbern aufnehmen. Die (Sitten üerroilber*

ten, benn in ber Ungebunbenbeit eineS fortrodbrenben Irie*

gerifeben 3uflanbe3 rourben üiele SSerbredjen flraftoS be*

gangen. 2Ba3 ben dinroofynem bie ?>lünberung3 * unb

SerjIorungSroutf) ber geinbe übrig liefj, nabm ifjnen eine

brücfenbe Abgabe, welche (Stbelreb jur Aufbringung ber

ben Danen ju jleuernben ©ummen unter bem tarnen be3

DdncngelbeS ergeben liep.

"Kn ber ©pige einer großen Wlatyt unb mit ber be*

ftimmten Abfielt ba3 ßanb ju erobern, fam ©wen im

Sabre 1013 roieber, fo bafj ben oerlaffenen ©ngldnbern

nicbtS übrig blieb, al$ ftety ju unterwerfen, unb ii>r £önig

(£tbelreb mit feiner Familie an ben £of feinet ©cfywieger*

t>ater$ narf) 9?ouen flüchten mußte. <5roen betrachtete nun

ba§ ßanb att fein, unb gwang bie Zfyantö u)m ben £ul-

bigungSeib ju febworen. 2tber er ftarb fdjon einige 9flo=

nate naebber (1014), unb nun riefen bie roieber aufatfc

menben ßngldnber itjren $6nig fdjnell jurücf. Dafür fegte

Äanut, ©wenS ©ofcn, ibre ©eifeln bei ©anbwicr; olwe

$dnbe unb 9?afen an§ ßanb, unb ging bann nad) Däne*

mar! jutfief, erfebien aber balb oon neuem an ber ©pi£e

einer anfebnlicften ÄriegSmacbt. ßbmunb, be3 ÄönigS äU

flrecft i)aUn. «Daf ober bie ganje jotjlveidje äScüotüeruna, ©Smfdjer

2Cbfunft ntc^t niebergemefcelt fetjn forme, ijt aus ber «Ratus bec

©adje flar.
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tefter ©olm (t-on einer frühem ©emaljlin), wollte t5m mit

einem £eere entgegen gel;en, allein einer ber mddjtigjrcn

©roßen, (Sbvic, warb jum a3erratl;er an ü)m, unb ging

mit allen feinen Gruppen jum geinbe über (1015). @anj

Sftorbcnglanb unterwarf fiel) jefct bem Äanut, unb ©bmunb

mußte fiel) naefy £onbon jurucfjte&en. |>ier erwartete Um,

freilief) unter traurigen 2£u3ftcr;ten, ber SEljron, ha fein 23a-

ter enblid) 1016 ba$ unrühmliche £eben befdjloß. £)ie

Äonigin ßmma fiel; fogleid) mit tt;ren beiben nod) jungen

©ofynen, 2(tfreb unb (Sbuarb, in il;re $eimatl) juriicf.

(Sbmunb (1016—1017) erwarb fid) burd; feine Sa;

Vferfeit ben SSeinamen (üifenfeite (Ironside), aber fein 23olf

t-on ber fremben $errfd)aft ju befreien, üermodjte er nid)t.

£>er treulofe ßbric, bem ßbmunb großmütl;ig tterjiefyen

fyatte, »erließ ifyn abermals in ber ©c&lacfot bei 2(ffington

in Sffer, unb fo mußte er wol auf be3 ©iegerS griebenS*

bebingungen l;6ren. Äanut »erlangte Teilung beS Sitiä)$,

unb gwar für fiel) bie ^roüinjen SJcercia, üftortftumberlanb

unb Drängeln; dbmunb fotlte bie füblidjen ©raffdjaften

behalten, aber er fhrb gleicl; barauf (nad) einigen Waty

richten won jweien feiner Ädmmerlinge auf 2Cnfliften (SbricS

ermorbet), unb nun naljm Äanut ganj ßnglanb in Sefifc.

Äanut (1017—1035) war ein trefflicher Sftann unb

einer ber mddjtigfien Surften feiner 3eit. ffian t)at il;n

ben ©roßen genannt, unb nid)t unwürbig fd;eint er biefeS

Samens. Sftutt;, Älugl;eit, Mäßigung unb grommigfeit

vereinigten fid) in il;m. 3uerjr »erteilte er, um fiel) ben

©roßen bc3 9ieicf)e3 banfbar ju enveifen, t>k widjtigften

^roüin^en unter fte, unb behielt bloß Söcjjer für fid) allein;

in ber golge aber benufcte er bie ©clegcnl;cit forgfaltig, jene

^romnjen wieber ein^u^ieljen, unb bie unruhigen ©roßen

bc5 2anbe3 $u t-erweifen. 2fud) oiele £inrid;tungen xoa;
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ren nßtbig, üot allen bte @bric§, aB tiefer bie Unftugbcit

beging, ftcb wegen feiner 2)ienfie §u brüfien, unt> Äanut

fürchtete, ber Sreulofe werbe ben gewohnten Skrratl; nun

wiber ibn üben, ©obalb aber ba$ JKeicfy beruhigt war,

tl;at Äanut alles Sttöglicbe, um bte 33efiegten mit fidt> au3*

jufobnen. dv übte jlrenge ©erecfytigfeit, mad;te burcfyauS

feinen Unterfdncb jwifcben Danen unb ßngldnbern, fdf?i<ftc

einen grofüen S(;eit ber Gfrjleren wieber nacb Dänemark ju?

rücf, gab Un 2Cngelfdcfyft'fcr;en ©efe&en neue3 #nfeben, unb

tyat %Ue$, um tie btiben an ©pradje unb ©itten eins

anber dbnlid;en 236lfer gegenfeitig ju nähern unb ben befie*

benben 9Zationalbafü aufgeben. Um aucb t>or ben gran*

jöfifdjen Normannen ftcber gu fetm, erbat er ftcfy nacb bem

£obe feiner erjlen @emal;lin (StbelrebS SBittwe, bie Königin

(Emma, jur @l;e. Gmgtanb war fein gewöhnlicher 2lufc

enthalt; bocfy machte er l)duftg 3üge nacb £)dnemarf, weis

cfyeS tym nad? bem Sobe feinet 25ruber3 £aralb (1018)

gleidtfalB jugefatten war. 2Cucfy Norwegen unterwarf er

feiner £errfcbaft. Sn feinen legten Sauren befestigten ibn

ernjle ©ebanfen an bie fünftige SBelt. £)a baute er Äir*

eben, befebenfte Älojler unb ©eijltic&e, jliftete ©eelenmefjen

für bie im Kriege gegen tlm ©efaüenen, unb unternabm

fogar eine Söallfafyrt naefy Siom (obm @. 273.)/ wo er

ft'cty jiemlid) lange auffielt, ©ein leliter ÄriegSjug, oier

Saljre oor feinem Sobe (1031) war gegen Malcolm, Äö*

nig oon ©cfyottlanb, geriebtet, ben er jwang feine £)ber*

l;ol;eit anjuerfennen. 23on feinem ^Privatleben wiffen wir

leiber nichts. £)ie oft erjdl;lte 2tnefbote, wie er, um bie

©cbmeicbler ju befebdmen, ft$ jur Seit ber glutb an baS

StteereSufer gefegt, unb ben SMen geboten, feine Süße

nidE)t ju berufen, geugt oon einem debt alterttyümlid;en,

ebrwürbigen ©inne.
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23on feinen bret ©ofynen erbte ©wen Norwegen; unb

$arbtfanut, welchen Gumma geboren, foüte £)dnemarf unb

Gnglanb erhalten. 2tber in ber S5eft'^nabme be3 ledern

fam ibm ein britter 83ruber, #arolb, juoor. £>ex 1tu&

brud) eines 83ürgerfriege3 fdjien nal)e, ba würbe ein 23er*

gleicf) gefcfyloffen, vermöge beffen Sonbon mit bem nortltct)cn

Sbette be$ £6nigreid)3 $arolben gclaffen, unb bie ©rafc

fdr)aften auf bem regten Sljemfeufer Um in £dnemavf ab'

wefenben $arbifanut jugewiefen würben, für welchen feine

Butter (Srnma bie Regierung führen foHte. $arolb war

feinem 33ater fyocfyft undfmlicfy; er war ein plumper Zy*

rann, beffen oorneljmfleS 25ejlreben barauf ging, ft$ gegen

bie 2Cnfprüd)e ber beiben ©olme Qttydxttö, Cübuarb unb

2(tfreb, gu fiebern, ©raf ©obwin, ber 9ttdd)tig|fe ber ©e=

genpartei, warb t>on ü;m gewonnen. 9#it beffen $ülfe

locfte er 2Clfreb ju ftcfy, unb liejj tyn bann auf bem SBege

ploklicfy überfallen. 25ie Wiener beS jungen Surften wur=

ben mit wilber, unmenfcfylicfyer ©raufamfeit geblenbet, oer3

ftümmelt, ober unter Martern getobtet, 2C(frct> felbft feiner

3Tugen beraubt, unb in ein Älojler gebracht, wo er batb

nacb^er flarb. Gumma unb Cübuarb flogen, unb $arolb

blieb im alleinigen SSeftfc oon dnglanb. 3um ©lue! flarb

er felber fcr)on 1039.

Sbm folgte fein SSruber £arbifanut (1039—1041).

(Erbittert auf #arolb, ließ er beffen 2eicfynam aus ber ©ruft

reißen, enthaupten, unb in bie £l;emfe werfen, ja al§ er

erfuhr, bafj er aufgeftfcfyt unb wieber begraben fei), gab

er benfelben SSefebJ ^um jweiten fDtol. 3ur greube ber

(Sngtdnber, welchen er burefy (Srprcffungcn t-erfyaßt gewor-

ben war, lebte auä) er nur furje 3eit, unb bie 2)dnifd;c

•fjerrfcfyaft auf ber Snfel batte il;r @nbe erreicht.

2>enn gleich naefy feinem 2obe eilten bie (Sngldnber,
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@tf)elreb§ iüngjien ©obn, (Ebuarb II., ben SSefenner, wiebet

ein$ufefcen. ©eine Regierung war an dngfHicfyeS ©cfywan-

hn iwiföm SJhitf; imb gurd)t. £)er übermächtige ©raf

©obwin, ber bcn SRorb feinet 33ruberS beförbert l;atte,

ü)m fclbji aber burcl) fem bebeutenbeS gürwort jum trotte

bebulfltcf) gewcfen war, mußte gefront werben, fo gefäbr*

lieb er emefy war, benn in feinen imb feiner beiben ©obne

£dnben befanb ftdt> eine große 7ir\^l ©raffc^aften ,
ja

(Sbuarb ^atte fogar jutn Seiten ber 2luSföl;nung beffen

Softer @bitl;a gebeiratl;et. ItUtin er entzog ftcfy bem ebe-

lieben Umgange mit ibr üon Anfang an, unb erwarb ftcb

baburefy bei bem 3$olh ben 9iuf eines ^eiligen wnb ben

Seinamen be3 SSefenncrS.

Snbeß fyatte (Ebuarb t>on Anfang an eine befonbere

Vorliebe fitr baS 2anb blicfen laffen, in welchem er feine

Sugenb »erlebt batte. <5ein $of batte ganj bie fiaxbe be§

$ofe3 t-on Sftouen; ©pracfye unb <5itten ber Sftormanbie

würben in Sonbon nacljgeabmt, unb ber junge Sranjofifcfye

2lbel war jeber^eit wiüfommen. Sftormannifclje ©ünpnge

umgaben ben Äonig, unb hieraus erwuchs bei ben ©ob-

winS ein fo heftiger Unmutb, baß fte julefct fogar ju ben

SBaffen griffen, aber gefc&lagen unb »erbannt würben.

£)ocb erfcfyienen fte balb wieber mit einer mächtigen $lotte,

bie 2£uSldnber am £ofe xttttkn fiel) buref) fcbleunige Stocbt,

unb bie ©obwinS nötigten bcn Äonig ju einem SBerglcicfye,

vermöge bzfttn fte in ibre ©raffd)aften wieber eingebt

würben, ©obwin jrarb jwar balb barauf (1053), aber

fein SSob dnberte nichts, benn er l;interließ in feinem ©ol;n

£aralb einen Sftadfjfolger, ber mit bem @f)rgeis beS 23aterö

noefy einen weit l;6bern ©rab oon Älug^eit unb SKann^

Fraft oereinigte, unb fiel) üon ben odterlic^en Söürben feine

entreißen lief?. <$x war ©tatt&alter bon SBeffer, ©uffer,
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Äent unb @ffer, unb in ber Z\)at mächtiger als ber £ö*

mg, auef) wegen feines einneljmenben S3etragenS fcl;r be*

liebt, darauf baute er Hoffnungen, naefy bem £obe beS

ftnberlofen ßbuarb ben Sfyron ju bejteigen, ba (Sbgar %Ü)t-

ling, ein @nfel ßbmunbS Sronft'be, ber einzige noefy übrige

(Sprößling beS alten (Säcfyftfdjen .KönigsjlammeS, wegen

feiner Sugenb unb Unerfahrenst auf feinen Anfang red)*

nen fonnte. dagegen Ijatte er einen furchtbaren SKitbe*

Werber an bem £>erjoge SEBilfyelm t>on ber üftormanbie, bem

unehelichen ©oljne $erjog Roberts, eines Neffen ber £0=

nigin (Smma. Sa als ©raf $aralb einmal üon einem

(Sturme an bie granäöfifcfye Äüfte geworfen, unb als @e*

fangener t>or 2Bill)elm geführt worben war, l;atte biefer

bie (Gelegenheit benu|t, unb $aralb t>or feiner greilaffung

ju einem dibt t>or einer S3erfammlung ber 9?ormannifc|)cn

©roßen genötfjiget, ba$ er bie Üftad;folge beS ^er^ogS auf

bem (Snglifcfyen £l;rone beförbem wolle. (Sbuarb jkrb enb*

liä) am 5. Sanuar 1066, fünf unb fed^ig Satyr alt *).

2BaS er in ber wichtigen Angelegenheit ber Erbfolge fefb

gefegt l;atte, ifi ungewiß.

©raf #aralb nal)m ofyne tfnflanb ben föniglictyen Zu
tel an, unb tk (§ngldnber, beren Zieht unb Vertrauen er

ft'cfy burefy tapfere Saaten unb ein fortgefefcteS ebleS 25e=

tragen erworben fyatte, waren wol)l mit il;m aufrieben.

£)er ßrjbifdjof Don $orf frönte itjn gleid) ben Sag nad)

(SbuarbS Sobe. 2Cber ^erjog Sßiltyelm borte ntctyt fobalb

*) £>er einjige auswärtige Ärieg, weldjer unter biefem Surften

ßefüfjrt würbe, war ber jur Unterftu§ung SKakolmS, att biefer feine

Siebte auf ©djottlanb geltenb machen wollte. SMcolmö 83ater,

Äonig £>uncan, war 1039 eon 59Jacbctr> erfdjlagcn roorben, beffen

Untl;aten burdj ©fjaffpeare'6 «poefie ein unfterblid&eS tfnbcnfen er=

balten fcaben. SDialcolm ftürjtc mit Snglifcb/r £ülfe htn tfnmajjer

(1054) unb beftieg ben »5terlia;en £$ron.
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bat>on, aB er tfyn an feinen @d)wur erinnerte, tmb ben

fÜlemetb fcfyrecflicb ju rddjcn breite. Vergebene» entgegnete

£aralb, jener Gcfywur feo if)m abgebrungen worben, er

trage bte Ärone mit ber 3uftimmung beS ganzen (Sngu's

fcfyen 23olf6, nnb werbe u)r nur mit bem £ebcn gugletdt)

entfagen. 5öitt;elm, an ber ©yifee eines 23olfs?, ba3 beu

malS ben 9vul)m beS tapferjren auf ber SÖBelt ^atte, rujlete

fid) auö aller Äraft ju einer Sanbung in ©nglanb. (£3

waren ntdjt feine Scannen allein, i>k il;m biefeS Sßagjrütf

vollbringen Ralfen. Sn biefer 3eit, wo ba3 9ftttertf)um p
erblühen begann, unb ein fül;ner ©eifi ber Abenteuer burd^

Europa ging, firömte ber junge 2tbel ber benachbarten 2dn*

ber ju feinen ftatynm, um unter einem folgen güfyrer Qifyxe

$u erfdmpfen. $owet, *£>erjog von Bretagne, fcfyitfte t'bm

feinen dltejren @o^n 2f(atn Sergant mit fünftaufenb 9ftann;

Äönig v^einrid) IV. t>on SDeutfcbtanb ertaubte feinen S3a*

fallen, ber Unternehmung beizuwohnen, unb wenn gleich

ber granjöftfc&e £of ft'e ntc^t fydtte begünstigen foUen, fo

erteilte bod) ber ©raf t>on glanbern, SöityetmS ©cfywte*

gert-ater, ber über btn minberjdbrigen Äontg ^Pbittpp I-

bk 23ormunbfcbaft führte, mehreren granjoftfcfyen ©roßen

biefelbe (Srlaubnifj. <3o brachte SBilbelm ein £eer, beffen

©tdrle auf funfjigtaufenb Leiter angegeben wirb, unb ju*

Überfcbiffung beffelben taufenb, naef) 2tnberen fogar Weitaus

fenb Sat;rjeuge, jufammen. Zuü) $apf! 2tteranber II. wat

ein wirffamer 33unbe3genoffe SBilfyelmS. dt tyat "Küe, bte,

welche feiner Unternehmung ^inberniffe entgegenjMen würs

ben, in ben Sann, unb fc^iefte if;m tin geweiftes SSanner,

fo wie einen SJing mit einem #aar oom ^eiligen $)etru§.

&m erfreu Angriff auf bie gu erobernbe Snfet tl;at

Sofit, v^aralb§ SSruber, ber oormalS wegen feiner S5ebrüs

cfung ber 9?ortl;umbrier au3 bem ßanbe vertrieben worben
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war, unb nun Siadje nehmen wollte. Wit einigen (Schif-

fen, bie er gufammengebrad^t batte, fließ er ju einem an;

bem SSunbeSgenoffen, bem Könige ^aralb v£>aarbrabe öon

Norwegen, ber breibunbert <©egel fübrte. S3etbe vereinigte

glotten liefen in ben $umber ein, unb festen ibre Sttann;

fcfjaft an§ £anb, bie alSbalb eine grauliche Verheerung ans

richtete, Zbet ber fyerbeieilenbe $aralb fcfylug ffe entfdjei;

benb bei ©tamforbbribge, am 25. September 1066. ©o;

gar bie bäbtn 2
f
nfübrer, Sofli unb ber Sftorwegifdje Äonig,

würben getobtet, unb bte ganje glotte erobert. $aralb

I;atte bte ©rofjmutb, bem gefangenen ^rinjen £>lat>, v£as

ralb £aarbrabe'S <2obn, bie $reibeit unb groanjig <2d;iffe

gu fcbenfen, mit benen er nach $aufe fegein tonnte.

2£ber ber ©ieger Ijatte nid)t t-tel 3eit ficb ju freuen,

benn eben lief bie Sladjricbt t>on ber ßanbung ber großen

9cormannifd;en filotte ju ^eoenfep in ©uffer ein. 2fu5

tyv flieg bie 33lütbe be3 9cormannifd)en , Stteberldnbifdjen

unb ^ran36ft'fdjen 2ft>el3 fo frobltd;, als wäre ber ©ieg

fdjon errungen. £)er allju lebhafte 2Bilt)elm flolperte, unb

fiel beim Mfleigen aus bem ©cbiffe, aber fdEmett gefaxt

»erbütete er jebe abergldubifcbe Deutung bkfeö 3ufaü3

bureb ben lauUn 9cuf: „fo nebme id) SBeftfe oon biefem

ftmbe!" #aralbS 93ruber, ©urtl;, ein trefflicher Wann,

gab ben flugen Svatb, eine ©d)lad)t ju vermeiben, unb

ben geinb bureb 3aubcrn unb jungem ju ermüben, allein

ber Innige $aralb t-erwarf bieg, unb wollte ben ©treit

fd;nell entfd;ieben feben. £)a$ (Sinjige, xoaä er in Setracbt

feines »erlebten GribcS tljun gu bürfen glaubte, war, bafj er

bem $ergog eine ©elbfumme anbot, wenn er olme S3tut=

vergießen umfetjren wolle. 2£bev SBilbelm verwarf bk$ mit

Verachtung, unb »erlangte bagegen, bafj ^aralb entweber

ba3 Äonigreicb oon il;m aB Scben annebmen, ober bie
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(Entfcfyeibung il;rer <3ad;c bem ^>apj^e überlaffen, ober mit

ilmi auf ben Segen barum fämpfen follc. £aralb errate

bertc: ber ©ott ber ©djtacfyten werbe balb ber ©c&tcbls

rid)ter aller (Streitigkeiten fepn.

(So bereiteten ftd> benn beibe £eere ju bem uerl;dng;

nijwollen Äampfe. Tim borgen begeiferte SBitlielm feine

.Krieger burd) eine feurige 9?ebe, in ber er il;nen bie 2Btd;=

tigfeit be§ heutigen SageS lebhaft oor 2£ugen fMte, unb

hierauf ließ er ba§ 3eicl)en jum Angriff geben. £)a3 Zkb

»om tapfew Oiolanb fingenb gingen fte auf bte (Engldnber

Io3, unb ein furdjterlicbeS ©emcfcel begann. (Einen gan-

gen Sag lang oertl;citigten ftd; bie tapferen (Engldnber l)cU

benmütl)ig, bi§ enblid) am 2lbenb tfyr Jtontg $aralb oon

einem 9)feil getroffen fiel, unb auefy feine 23ruber, bte gleid)

tym an ber ©pi&e ber Gruppen fochten, nieberfanfen. £)a

ermattete aUgemad) ber Äampf, unb bk $laä)t machte ool*

lenbS bem blutigen <5d)aufpicl ein (Enbe. 3(uf Seiten ber

Normannen allein waren funfje&ntaufenb gefallen. SDBtl-

Reimen waren brei ^Pferbe unter bem £eibe getobtet wor;

ben. — £>a$ war bie berühmte <5d)\aä)t bei £>afiing£

(14. £ct. 1066), bie Un £er$og SGBityelm »on ber ^flox-

manbie, feitbem SBilljelm ber (Eroberer genannt, auf hm

(Engtifdjen £l)ron erfjob, ben feine Sftad^ommen in weib=

iid;er 2(bfiammung nod) jefet befugen.

27. SBHbelm ber (Eroberer.

(1066-1087.)

üßilbelm oon ber Sftormanbie war aüerbingS buref) feine

fettenen (Etgenfcfyaften jum ^errfdper etneS £6nigreid)ö bt-

rufen. 3n iljm bewunberte man unbeugfame gcjtigfeit in

SBccfcrö SB. ©. 6te X IV. 23
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ber ©urcfyfefcung be3 fülmjlen 2Btflen§, unermubtidfre Z\)fc

iigfeit, unb eine He 23erl;dltniffe fd;nell burdtfcfyauenbe

Ätugljeit. <5d)on als Süngling fyatte er fein $erjogtyum

mit überrafdjenber Äraft au£ großer SJerwirrung geriffen,

in bie e$ trd^renb feiner 9flinberjdf)rigfeit geraten war,

unb ben Sranjoftfcfyen #of gezwungen, bie barauf gebaut

ten Entwürfe aufzugeben; bod^> entwicfelten ftdf> feine dU

genfcfyaften erjt völlig in ber Unternehmung auf Englanb.

£)er ©ieg bei #afh'ng3 verbreitete SSejlür^ung über

ba$ ganje Englifdje SSolf. Qt$ fehlte nicfyt an SSaterlanbS-

Hebe, nicfyt an $raft, nur an einem Äovfe, ber 2fnfe^en

genug fyatte, bk Unentfcfyloffenen ju vereinigen. 3«>et

mddjtige ©rafen flogen jwar neb(l bem ^rjbifdjof ©ttganb

»on Güanterburv nad) 2onbon, unb riefen bafelbft Sogar

geling ^um Äonig au3. Zttein bt'efer Ebgar war an

fdjwacfyer ^Prinj, unb wdl)renb feine Begleiter mit 2lngfl

unb Ungewiftyeit fdmvften, tl)at SBiltyelm lauter fixere unb

rafcfye ©dritte. Er machte ftd) juerft SSfleifrer \>on Dover,

um ben SRüden frei ju fyabcn, unb i>a bie ©tabt fid^> fo

Ietcfjt unterwarf, lieft er fogar ben SSurgern, welche burd)

bie mutwilligen S5ranbfiiftungen einiger ©olbaten tf>rc

£dufer verloren Ratten, ben 23erlujt erfe^en. 25ie ganjc

©raffdjaft Äent unterwarf ftd^ barauf; Sonbon jögerte.

SÖBie in £)over bie ©üte, fo wollte er l;ier He Strenge

jeigen, barum lief er bie 23orjlabt ©outbwarf abbrennen,

worauf ber junge Ebgar fetbft nebjl einigen ber vornefyms

ften Ebelleute, S3ifd)öfe unb Eimvol;ner von Sonbon iljm

nad) 33erfl)amjreab entgegengingen, unb iljm mit v^>6flid?=

feit bie Ärone anboten. Er fviette eine 3citlang ben Un*

eigennüfcigen, unb gab vor, eS bebürfe baju erft einer afc

gemeinen Einwilligung unb einer lauten Erfldrung be3 Eng;

lifefcen S3olB, allein 2£imar von tfquitanien, fein fluger unb
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tapferer ÄricgSgefdbrte , rietl; u)m, ba$ mißliche 25efcf?ei=

benbeitsfpiel md?t ju lange 51t treiben, unb fo ergriff er

benn bie bargebotene Ärone. £)ie Äronung gefdt)af? hier-

auf am 26. £cc. 1066 in ber SBefTminflerabtei. STlfdfjt

ber erfie Prälat beS 9veicf>5, ©tigant», htm SBilljelm mcfyt

traute, fonbern ber (Sv5btfdt>of 2(lfreb oon 5)orf mußte fte

üerridjten. 9?acb einer furjen Siebe fragte biefer t)k (Eng-

Idnber unb ber SStfdjof oon G>onf!ancc bte Normannen, ob

eS ü)r SGBtüe fei;, ben ^erjog SBiU;cIm aU dortig an$u^

nehmen. (Sin lauter Suruf bejahte es>. hierauf leitete ber

Äonig t)tn gewöhnlichen ÄrimungSeib , ba$ er bie Äirdje

befd;üfcen, ©cred;tigfeit banbtjaben unb ©ewalttljdtigfeit

unterbrücfen woüe, unb nun warb bie ©albung unb 5trö;

nuug uol^ogen.

3undd)ft begab er fiel) nad) SarFing in (Effer, wo ft'cr;

bte (5ngltfcf>en S^aneS in großer 3af)l bei tym einfanben,

unb il;m bie $ulbigutig leiteten. Seber neue (Schritt war

t>on ber Älugbeit abgemeffen. 23on £aralb3 anfefynltcfycm

<®d)a&, beffen er ftrf> bemächtigt i>attc, beftritt er eine

üflenge nötiger ausgaben, bcfcfycnfte feine Sruppen, unb

machte ftd) bie ©cijllicbfeit geneigt. 25em 9>apj! über-

fanbte er £aratb3 gatme nebfi anfe()nlid;en ©efd)enfen.

2£uf bem <3d)lad)tfelbe bei vf)afiing3 warb ein ßlofler er=

Baut. 2Cüe feine SDZaaßregeln gelten babin, ben ©roll ber

(Sngldnber 511 befdjwidjtigen , unb il;re 3uneigung gu ge*

winnen. £ie großen 9frtd)$grafen würben in ibren SBürs

ben unb Sefi^ungen beftdtigt, unb Gtbgar 2£tbeling erhielt

ein anfefynlicfyeä ©runbeigentf;um. £>ie SSürger oon £on*

bon würben mit neuen 23orred>ten bebadjt. Sebem erwieg

ber Äönig ©ereebtigfeit, unb ließ ftcb oon jebermann fei*

ber fprecfyen. Um enblid) aud; ben Raufen jugleicf) ju um
terl;alten unb ju blenben, führte er eine ^raetyt unb ein

23*
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@eremontel an feinem £>ofe ein, welche bie (Engldnber bei

ifyren oorigen .Königen nid;t gewohnt gewefen waren.

Mein biefer milbe unb freunblidje Anfang fyätte oon

ben (Engldnbern nur bann als $fanb ber ungegarten %oxU

bauer ifyreS bürgerlichen 3u|ranbeö genommen werben ?6n-

nen, wenn bie fremben Ärieger ntdjt gewefen waren, be*

ren 2fnfprücr;e SOBtt^etm weber jurücfweifen fonnte nod)

wollte. £>iefe Normannen, bie bem .König ba3 Sietrf) er-

obert fyatten, unb bafür mit Sßürben unb 33efüjungen

üerfcfywenberifcfy belohnt worben waren, ließen bie din-

gebornen, wie man leicht benfen fann, bieg Übergewicht

fcfywer empfinben, unb iljre Anmaßungen würben bcfon-

ber§ empörenb, als Sßill;elm fcfyon im ndd)ften grül)ling

eine Steife nacfy ber üftormanbie machte. Sftcfyt langer im

©tanbe, bie frecfye SBerIjöfmung unb i>ie unjdfyligen Wfa
fyanblungen biefer Stemben ju ertragen, jianben erfi fyier

unb t)a einzelne ©emeinben, bann ganjc Sanbfdjaftcn auf.

£)er .König feljrte nocr; fcfyncll genug jurücf, um bie (Em-

pörungen mit Sßaffengewalt ju bdmpfen, allein tk ^olge

feines erregten 3orn3 war nid;t eine Ijeilfame 33efd;rdn-

fung ber Normannen, fonbern eine Martere S3ebrücfung ber

unglücflicben (Engldnber, bie er als ein fiörrifcr;eS, feinb^

feligeS 93olE betrachtete, bem ber g;reif)eitSgeift aufgetrie-

ben werben muffe. S3ei jeber neuen (Empörung alfo (unb

t>k (Empörungen bauerten wdfyrenb feiner ganzen 9iegie;

rung fort) *) frfjritt er ju Marteren Sttaaßregeln. 3n 9?or=

tfmmberlanb, wo ber Sßiberjfanb am jldrffren gewefen war,

*) (Sbgar tftfjefing flot) jum £&m'ge SKalcolm »on ©djottlanb,

ber aber, nad) »ergeblidjer UnterfKi&ung ber ßnglifdjen Siebellen,

eon SBittjelm genötigt warb, ftd) ifim ju unterwerfen, unb ©bgar

mufjte abermals 2üi6f6f)nung mit bem Spanne fudjen, ber ifjm eine

.Krone geraubt tyatte.
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würbe eine ©treefe oon gwölf SSftetlen *) be3 angebautefien

2anbe3 gitr SEBfiftc gemacht, bie £dufer in 2lfc&e gelegt,

ba3 Viel; weggetrieben, unb bie Einwolmer (man rechnet

gegen fyunberttaufcnb) bem £ungertobe ober bem Erjiarren

in ben SBSdlbern ^reiS gegeben.

Smmer mefyr würben bie Eingebornen uerbrdngt. 2CHe

wichtigen unb einträglichen 2tmter famen in bie #dnbe

ber Normannen, unb, burd) @in5iel)ung ber ©üter 2)erer,

weldje an ben 2Cufjtdnben SEfyeU genommen Ratten, ober

burd) willfüfyrlicfye SSeraubungen, auä) beinah ber ganje

©runb unb S3oben be3 Äonigvetc^a. £)ie gamilien, welche

ftd) unter ber 2tngelfdd)ftfd)en £)t)nafiie burd) JReicfytfmm

unb 2Cnfefyen auSge öetd)net l;atten, oerfcfywanben allmdfylig.

Viele famen in ben Empörungen um, anbere bettelten il)r

S3rob in ber Verbannung, ober fdjmadjteten im ©efang*

niß; ba3 letblidjjie £oo3 fiel £>enen, welche als Unteroa*

fallen ber Sinbringlinge einen Zfyeii il)rer SSeft'^ungen be*

galten burften. £)iefe große Umwdljung in bem SSeft'^

ftanbe war mit ber Einführung ber oolljidnbigen unb burd)=

greifenben 2el;n3oerfaffung oerbunben. £)ie ^ormannifc^en

©rafen unb 23arone, benen bie großen ©üter jugefatten

waren, befaßen fte oom Könige als ßefyen, auf welche bie

Verpflichtung jum ÄriegSbienji l;aftete, unb »ergaben wie-

berum einen St)eit berfelben als 9iitterlel)en an $inter*

faffen, welche bei crgefyenber Tlufforberung iljren ßefynS*

l;erm Öu Stoffe in ben Ärieg folgen mußten. Um aber

bie großen Vafallen baburd) ntd^t ju einer fo unabfydn*

gigen SDJadjt gelangen ju laffen, wie auf bem fefren ßanbe,

befahl SBilljefm weiSlid), baß alle biefe 2lfterlel;n3trdger and)

\i)\n ljutbigen unb ben (Sib ber Streue fdjwören mußten.

*) £>eutfd)en n5mli^, wie butcfygängig in biefem 83ud)c.
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2(u§er ben bei gewiffen ©elegenfyeiten ju entridjtenben

Steuern mußten fort ben 33aronen (unter welcher SSenen-

nnng man alle unmittelbaren SBafaUen begreift) juroeilen

beträchtliche ©cfcr)enfe bargebracfyt werben. SBdfyrenb ber

SEßinberjdfmgfeit ber S3afaüen 50g ber 2er)ngf?cvr ifyre Gnn*

fünfte, unb ol)ne tk Einwilligung beffelben, reelle nur

buref) eine anfefjnticr;e ©umme ju erfaufen ftanb, burften

fiel) SBeiber, weldjc ein Se^en erbten, ntd;t ücrt)etratr,en.

£>iefe6 fo üollfranbig au^ejebitbetc geubalfpjrem griff notfc

wenbig, fo 23iele$ au§ ber alten S3crfajiimg aud) baneben

freien blieb, in alle Skrlidltniffe be3 SebenS ein, unb übte

auf ben ©etjt be£ SSolfeS einen mächtigen (Sinflup, jumal

auü) fein eigentümlich Sefffctlmm, feine ©pradje, eine

grolle 23erdnberung erlitt. £>enn ba bie gfranjoftfdje ©pra*

rf)e bie ber 23omcl)mcn unb 3Cngcfef)enen unb folglich be3

feinern Umgangs war, ba ffc in ten nieberen ©ertd;t§i?6-

fen ^um £ljeil, unb in bem fönigltdjen ganj fyerrfdjte, unb

in allen (Schulen auf au3brücflid)en SSefc&l be3 ÄonigS

gelehrt warb, fo erful;r bie SanbeSfpracfye turef? fte au"*

mdfylig eine gdnjlidje Umgefraltung unb warb ju einem

©emifd; au3 bem granjöfifcrjen unb (Snglifdjcn, ju einer

jwifdjcn ben S'ceulatcmifdjen unb rein ©ermanifd^en ©prn?

d>en in ber SRitte fteljenben SDhmbart, au$ ber baS f)eu*

tige Gmglifd) erwuchs.

£)ie SBifdwfe unb 3tbte rourben eben fo gut bem

ÄriegSbienft unb ben bürgerlichen «Strafen unterworfen,

wie bk Caien, unb bie Ghtglifd^en Prälaten mußten tl;rc

fyofyen SBürben fo gut an bie 2lu3ldnbcr abtreten, al$ bie

weltlichen Ferren. £)od) nal;m 2Bill;elm f)ier auä) auf

bie SSebürfniffe ber Äirdje Svücfftd>t , inbem er Banner

t>on ©eift unb Talent an ifyrc ©pi^e freute. ©0 mürbe

2anfrancu§ au$ tycwia, an ©elefyrfamfeit unb ©cbarfjtnn
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einer ber au§ge$eid(>netften Banner feiner 3tit, an be§ ab^

gefegten ©tiganb ©teile, gum (Srjbifcfyof »on Ganterburi)

befördert. 2Ctte ftre^ttc^en S3efd)lüffe, fowol beS ^apjteS

als ber einl;eimifci)en ©mtoben, mußten erft bem Äonig

jur Vcjidtigung vorgelegt werben, unb fein 9Zormannifd)et

Vafall burfte mit einer Äirct)enjirafe belegt werben otyne

lontglidEje (Einwilligung. 7Ü$ ©regor VII. ben ße^nöctb

unb bie Erneuerung beS ^eterSpfennigS , einer bem $ö*

mifdjen <3tul)le früher gejagten Abgabe, »erlangte, fdjrieb

2Bill;elm gurücf, baS ©elb fotle als ^erfömmlid) entrichtet

werben, ^ulbigung aber werbe er nie leifien, weil er fic

weber oerfprocfyen fyabe, nod) ft'nbe, bajj fte jemals oon

feinen Vorgängern ben Vorgängern beS ^apfleS geleitet

wovben fep. (Sr verbot fogar feinen Prälaten, einer oon

biefem ^apjle auSgefcfyriebenen Äirc&enoerfammlung bei*

juwofyncn.

2lufer Un 2Cuffidnben ber (gngldnber $afo SBityelm

aucl; (Empörungen feiner Sftormannifcfyen SSarone, ja feinet

dlte|len <5ol;neS, Robert, ju beMmpfen. liefern l;atte ber

Äönig bie Abtretung ber Sftormanbte üerljeipen, ba ber

junge güvfl: aber fyerangewacfyfen war, weigerte fiel) 2Bil-

f)clm bie 3ufage ju erfüllen, darüber er^ob Svobert in

ber «Kormanbie 2lufrul;r (1073). £er Äonig nal;m ju

biefem Äriege nid)t feine Normannen, fonbern weiSlicl; ein

$eer oon (Engldnbern über baS SKeer mit, unb trieb ben

©olm auS bem Sanbe. günf 3aljre 50g biefer umljer,

bis er ft'd) in baS <5cf)loß ©erberot), in ber ßanbfcfcaft

S3eauooift'S, warf. 211S ii)t\ 2Biu)elm l;ier belagerte (1078)

enbetc ein feltfameS (Ereigniß biefe $el)be. Sei einem 2luS=

falle gerietl) Robert mit feinem eigenen Vater in einen

Sweifampf. S5eibe waren burd) bie Ijeruntcrgelaffencn Vi-

ftere unfenntlicl), unb S3eibe fochten tapfer, bis enblid) ber
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<5ofm ben Sßater an bem 2(rm üerwunbete unb üom ^ferbc

warf. 2fn be£ ©efaUencn $ülferuf ernannte ber (Sieget

beflürjt bie ©timme fcmeS 33ater§. 93otX tmblidjer Svene

warf er ft'd) ifem ju güpen unb bat um Söer^eibung, unb

f>alf bem feeftig (5r$ürnten auf fein eigenes *Pferb. 2)er

Äönig Ijob bie ^Belagerung auf, unb ging nad) ber 9?or*

manbie, wo burd) ber SRutter Sßermittelung bie 23erfol)-

nung ju «Stanbe fam.

Sn ben legten Saferen feiner Regierung befdjdftigte

ft'd; Sßilfyclm befonberS mit inneren (Sinridjtungen. Unter

anbern ließ er nad) 2Hfreb3 SBeifpiel ba3 berühmte T>o-

mc3bav;boof, tin großes jratiflifdjeS Üiegt'fter atler lies

genben ©rünbe beS Äönigreid)3 fammt ifyren Seft'^ern ober

Spaniern, ifyrem SSertf), iferer SBeüolferung, SBeibe, $orff,

SBieb^udjt ?c, aufnehmen, ba3 nod; üorfeanben tfl, unb auS

bem man ffefyt, bafj SBtlfeelm fein bloßer Eroberer gewefen.

£)a er über bie 2el)em>ertl)eilung ganj nad) Söillrufer fdjal;

tete, fo war er weife genug, niefet %Ue§ wegsugeben, fon--

bern üierjefenfeunbert ftmter in ben üerfdjiebenen $rooin$en

üon (Snglanb für ffefe ju behalten; unb ba er au^er bem

Ertrage berfelben anfelmlicbe ©teuern ergeben liefj, fo

waren feine Cnntunfte fo beträchtlich, bafj er unbebenflid)

ber rcidjjfe SDfonard) feiner Seit genannt werben fonnte.

7(ud) eignete er ftd? nod) manche Sagbfreifeeit (benn er

war ein leibcnfd?aftlid)ev Säger) auf Sofien feiner Unter;

tfeanen ju. Unter anbern legte er hti SBincfeeffer, feinem

gewöhnlichen 2lufentl)alt, einen ganj neuen SGBalb üon feeb.§

Steilen Sdnge an, bem ju ©efallen alle innerhalb biefeS

£3e$irfS liegenben £dufcr, felbjr Äircben unb Älöjfer, obne

alle Gnitfdjdbigung ber S3eft|er, niebergeriffen würben. 3u=

gleich, erfcfyienen twrannifdje ©efefce gegen ben Sßilbbicb;

ftafel. 2(uf bie Erlegung eines $afen in ben foniglidjen
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gotflcn ftonb bie tntflifdje ©träfe ber SSIenbung, unb baä

5U einer 3eit, wo ber 50?orb eines 9Henfd;en mit einer

©elbfumme abgebüßt »erben formte.

Sn feinem testen 2ebenSjal;re unternahm 3BUt)elm

nod) einen ÄriegSjua, gegen 9>t)ilt»» l
>
^oni3 üon i*™*

retdr), »on bem er ftdt> fbeftS buret; t)duft'gc Einfalle §ran*

jöft'fdjer 23afatlen in bie Sftormanbie, tfyeiß burd; eine

©potterei bcleibigt fühlte, ©eine übermäßige £icfe unb

eine tym jugeftofene £ranft)ett Ratten nämlid; $t)iti»ö &u

bem (Unfall »eranlaßt, Sa$ fein Sruber »on (Snglanb lange

im Sßocbenbett »er»eile. SBorauf 2Bilt)elm erbittert, mit

2(nf»ielung auf eine <5ittz ber SBodjnerinnen ,
fagte, er

wolle bei feinem Äirdjgange in granfreid) met)r Siebter an=

jünben laffen, als WWW angenehm fe»n würbe. (Sr

l;ielt SBort, unb alle gran$öftfd;en Dörfer, \)k er auf fei-

nem ÄriegSjuge berührte, ließ er in flammen auflobem.

Zbtx balb hemmte ein Unfall feinen Sauf. £urd> einen

»löfclidjen ©eitenfprung feinet fct)euge»orbenen ^PferbeS

warb er mit feinem ferneren Ztibe fo heftig auf ben ©afe

telfnopf geworfen, baß er fogleicb umfefyren mußte, unb

an ben golgen biefer £luetfct)ung jlarb (9. ©ept. 1087).

6r l;atte ein Älter »on brei unb feefoig Satiren erreicht.

Auf feinem Sterbebette fdjmerjten tyn bitterlich bie f)ar*

ten Sftaaßregeln, bie er gegen ba3 gute ©nglifdje Vßolt

genommen, dx »erfud)te aud;, buret) 23ermäd)tniffe an

bie £ira)en fein ©ewiffen ju erleichtern, ©eine Staaten

teilte er unter feine beiben alteren ©ölme, Stöbert unb

2Bilt)efat, fo, baß jener bie gransoftfdjen, biefer t)k (Sng=

ltfct>n crljiclt.



362 Mittlere @efd)iä)te. II. Seitraum.

28. (Sfanbtncu>ien.

Serie -Dlorbifcften 236tfer, beren (Einfalle unb ^teberlaffun-

gen in ben $auptreicf)en Cärroya'3 fo t-iele neue 23erl;dlt-

ntfTe unb SSitbungen t)ert»ortiefen, lebten in ifjrer #eimatb

(ben heutigen Svetc^en £)dnemarf, Norwegen unb ©^we-

ben) urfprünglicr; ganj mä) ber SBetfe il)rer ©tamnwer;

wanbten, ber in unferm £>eutfd)lanb Ijaufenben ©ermanen.

S^re 33erfaf[ung war bon berfelben 2lrt; ft'e lannten rote

biefe ben tfeferbau unb bie Äunft Metalle ju bearbeiten.

2Cucr> bie ilmen eigentümliche SBud&jrabenfc&rift, 9iunen=

fcfyrift genannt, jeugt für eine «Stufe geifliger Gultur,

welche man bei rofyen Sßolfern nid)t ft'nbet. 2)ie 9vunen

bienten ju Snfcr>rtften auf ben ©ebdd)tnip(leinen ber 23 er*

fiorbenen, jur ^ufjeicbnung uon fiebern, unb bem Aber-

glauben ju einem gebeimnijwollen magifcfyen ©ebraudje.

£)a3 2anb biefer 23clfer war riorf? weit raul;er unb we-

niger ergiebig, als baS alte ©ermanien, aber wie ber falte

£immelSjrricr; unb ba$ geben unter gelfen, Alicen unb

«Schnee Ü;re Äorper flauten, fo gebieb bort aud) ber allen

©efabren trofcenbe ÜRutfc unb fur)ner UnternelmnmgSgeifr.

Sßie in £)eutfd)lanb 23iele ben l;eimatl;lidjen ©ifc aufga-

ben unb im ©efolge beS *£>eräog$ über 9tyem unb 2l(pcn

$ogen, fo befliegen l)ier unter bcnfelbcn 23erl;dltniffen bie

nacb Ärieg unb SSeute bürflcnben SRarmer leicht gqrais

inerte, fleine ©cfn'ffe, unb vertrauten tem ©lücfe, tfcati

(Schwerte unb iljrem tapfern güljrer. Sfcre ©«frwtmrafimfc

worin ft'e ft'd; befonberS au^dc^neten, flößte tynen bei bie*

fen fübnen 3ügen grofere 3uücrficr>t ein, als bie S5retter,

ton benen ft'e getragen würben.

(*rfi um bie 3eit, wo biefe 3üge ber Normannen bie
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Außen ber Sranfifcfyen Steige beunruhigen unb bie Raxo*

linger jtttern machen, fangt eS in ber ©efcfn'cfyte ber Zan*

ber, üon welchen ft'e ausgingen, geller §u werben an, £3iS

babin rubt Dunfel auf il;nen, unb fo 23iele3 aud) bon

früheren 3eiten auföcjeidpnet ijl, fo f>ocr> aud() bie tarnen

ber Könige bjnauffteigen, fo wenig ift i>k$ bod) für bie

geroiffe ©efd)td)te brauchbar, ba eS nur auf Srabition unb

(Sage beruht. £>iefe <3agen fnüpfen fidt) an bie merfwürs

bige, eigentl)ümlid;e 9Jtytl;ologie ber Slorbifcfyen 23ölfer an,

beren Äunbe in alten Siebern §u unS berübergeflungen ifl.

9ttanmd)fad)e ©ottergejiatten treten fyier fceroor, bod) wei;

fet fie in ber 23prjMung oon einem hk SÖelt unb hie

©6tter überbauernben 2ütoater auf eine frühere reinere

Sieligion t>trt; in ifyren $elbenfagen $ eme bJftorifdje

©runblage unoerfennbar, aber wie in allen SDtytfyen äu*

fjerjt fdjwer oon ber $ülle ju fonbem. 25er Üttitielpunct

aller biefer ©agen ift £>bin, ber oon ben Ufern be3 £)on

nad? bem Sorben wanberte, unb Merbau, ©otterbienj?,

Sempelbau, Äricgäfunft, 2)td;tfun11 unb Uc Siuncnfdjrift

mitgebracht l>abcn fou*. £)bin erfdjeint aber aud; als ober*

per ©ott, als ©tammoater ber ©otter unb 9ftenfd)en, ge?

map ber alten 23orjrellung , bafj bie ©otter felbft bie er?

flen Könige unb ^riefler waren. 2)a§ Seitalter DbinS,

alö l;ifiortfd)er ^erfon, wirb fo oerfcfyieben angegeben, bafjj

neuere gorfdjer gu ber 2frmaf;me oon brei bi$ oier burd)

Safyrfyunberte oon einanber getrennten £)bincn gekommen

ftnb, wäljrenb 2£nbere, aber wol mit Unredjt, baS bjßori;

fcf>e 25afetm eines £>bin überhaupt in 3weifel jie^en.

SBeiter erjagt bie ©agc, baß ©fiolb, ein ©ol;n

£>btn3, 5u 2etf)ra auf ©eelanb als Dberfonig über oiele

f leine Äonige gel;errfd)t t)abc, unb nad) il;m feine 2lb--

fommlinge, bie ©liolbunger. 9cacb einer langen $eil;e
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biefer $errfd>er foü* t>a§ ©an$e zerfallen fepn, bis Swar

S3ibfabmi (im ftebenten 3al;rl)unbert) c§ wieber vereinigte,

ber aud) ©cfyweben unterwarf, einer feiner Sftadjfolger

(im ad)ten ober neunten Sa&rfounbcrt) war Siegner 2ob;

brof, beffen mit üielen wunberbaren Umfldnben burcfywebte

©efdn'cfyte nod) fcalb ber £)icbtung angehört. SSet einem

Einfalle in (Inglanb warb er gefangen, unb ber ©age nad)

in einen fd>auerlid)en Sljurm geworfen, voller «Seetangen

unb Ungeziefer, unter beren SSiffen er fein Zehen enbete.

3n feinem tarnen fyat fpdter ein begeiferter ©falbe (fo

tyiefjen bie ©fanbinaoifcben Sinter) einen SSobeSgefang ge=

bietet, ooll giorbifcber gurd)tloftgfeit unb SobeSüeradjtung.

9lad) tym warb baS SReid) wieber geteilt, big ©orm ber

2Ctte, ber ton 855 bis 936 regiert fjaben foll, ben Staate

verein oon £)dnemarf bauernb befejn'gte.

£)aS (5f)rijlentl)um fam juerfl $u SubwigS be3 $rom;

men Seit naefy Zänemaxt £)er 9ttann, ber oon S3egek

fierung getrieben unb oom ©lauben gefldrft, e§ wagte,

biefeS fdjwierige 9ttiffton3gefd()dft ju übernehmen, f)iefj 2Tn-

fdjar. Sbm fehlte zwar bie feurige, burcfygreifenbe Äraft

be3 S3onifaciuS, bafür wirkte er burrf) füttere, au3l;arrenbe

unb unermublidje Hebe *). £>et Äaifer crrtd>tcte bamalS

ju Hamburg ba§ fpdter nad) Sremen ocrlegte ßrjbiStfyum

für ben Sorben (oben <S. 216), unb tfnfcfyar würbe ber

erfle <Srsbifd;of bafelbft. Wer ba3 (5r,rif*entl;um fonnte

bamalS gegen ba3 tiefgewurjelte $eibentl)um nod) feinen

fejlen gup faffen; bie Äönige fallen in ber (Sinfübrung

ber neuen Religion immer jugleid) 2lbl)dngigfeit 00m £)cut=

fdjen 9?eid;e, unb wiberfhebten lange. 23ie Äart ber ©rope

t>a§ eoangelium mit ben SBaffen ju ben <5ad)fen trug,

*) 51c anbei- Senfwütbißfetten auS ber ©efdjidjte beS (5f)ri=

ftcntfjumS, S5b. III. £. 2. ©. 125.
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fo jogen bie I5eutfc^en Äonige im sehnten Sabrbunbert

baS ©cfywert, um eS unter t>en £dnen 51t verbreiten (ß.

242. unb 246.)- 9M; jener ©wen, ber ßtbelreb oom

dnglifcfyen SEforone fließ, war ein eifriger geint beS Gtyrt-

jrentt;um3, aber bie (Eroberung ©nglanbS trug üiel baju

bei, bie hatten milber §u machen unb mit ber ©übeuro=

pdifcfyen Silbung gu befreunben. Wlit Äanut bem ©rofjen

(6. 346.) war ber ©ieg beS ßfyrifientljumS in ®dnemar£

entfcfyieben. ÄanutS ©ol;n $arbifanut war ber lefete

©fiolbunger. $lad) if)m war ba$ Sleiä) eine furje 3eit

mit Norwegen oerbunben, biä ©wen Gfrritfon, ein ©c|>we=

flerfo^n ÄanutS beS ©roßen, £)dnemarf wieber als ein ab-

gefonberteS SKetd; erl;ielt (1047), unb ©tifter einer neuen

3>»nafiie warb.

ILuä) in ©cfyweben ftyh'efjen fufc bie ©agen an £>bin

an, beffen (Mel $ngue ben fyeibnifcfyen £aupttempet ber

Nation ju ttpfala erbaut, unb ©tifter eines ©tammeS bort

ftfcenber £)berfonige, ber $nglmger, geworben fevn fott.

£>iefe S)nglinger fenen oon Swar 23ibfabmt oertrtejben, bis

S3iörn Sernftbe, ein ©ofyn beS Gegner ßobbrof, <&d)we=

ben wieber als ein eigentümliches 9leiü) erhalten fyabe.

Zuä) in ©cf>webenS ©efdjicfyte wirb eS erft mit ben 23er=

finden, baS Gl)rifrentf)um borten ju oerpflan&en, geller.

2Bir treffen fciei ben unermüblic^en TLnfäax wieber, boef)

machte bie 2el;re beS (SoangeliumS and) in ©cb.weben du-

ßerfr langfame ©dritte. £>lat> ©djoopfonig (fo genannt,

weil tym fc&on als Äinb gefyulbigt war) nal;m, um baS

Sabr 1000 etwa, bie Saufe an, aber baS Sjei'oentyüm

bettelt nocl) immer viele ganger, tiefer !Dl<n> war ber

erfie, welcher ft'd) Äonig von ©cfyweben nannte, ta bie

Dberfonige bis auf feine 3eit Äonige bon Uüfala geheißen

Ratten. Wit feinem ©olme unb jweitem 9^ad?fol<jer (5b-
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munb bem Wten, weld;er gegen ba3 3al)r 1060 ftarb,

crlofc^) ber <5tamm Siegner £obbrofj>, unb bie ©tenfilS

famen in ben S5eftfc be§ £l)ronS.

Norwegen war in früheren Seiten ntdjt weniger ge*

t$eftt als bie übrigen Sftorbifdijen Sdnbcr. 2Ba$ ©orm bet

2llte für 2)dnemarf, ba3 tfjat für üftorwegen, ebenfalls im

neunten Safyrfyunbert, $aralb ^>arfagr (v£>aarfd)6n). £)ie

meinen ©tamml)dupter unterwarfen ftrf> , unb traten ju

$aralb in ein £el;nSüerf)dltnif ; bie ifyre Unabl;dngigfeit

I;6l?cr fd;dfcten als bie SKufje, wanberten aus. ^)aralbä

©olm, #afo I. ber ©ute, war in Crnglanb erlogen wors

ben, unb l;atte bort baS (Sfyrtfrentlmm angenommen. 2lber

vergebens fudjte er e§ in Norwegen einzuführen; ba$

23olf wiberfrrebte, ja $afo warb felbfi mehrmals gejwun^

gen, an ben ^eibnifcfjen opfern Sfjeil p nehmen. @rß

£aralb$ Urenfel, SDlao Srpgodfon (feit 996), brang bureb,

inbem er ftd) aller bittet bebiente, unb nad) ben Umjrdns

tm ©üte unb ©ewatt, 23erf)eifnmgen unb £)rof)ungen,

^Belohnungen unb ©trafen anwanbte.

2)er SöanberungStrieb ber Normannen naf)m nid)t

bloß nad) bem ©üben feine Stiftung. Zud) in ben nod)

rauhem Sorben brangen ft'e oor, entbeeften unb beoolfer*

Un fogar (861) baS entlegene, eiffge SSlanb. SSefonberS

als £aralb $arfagr in Norwegen tic SDZadjt ber Unter»

fonige brad), würbe SSlanb baS Siel foldjer Unjufriebe*

nen, bie üermogenb genug waren, bie Soften eines fo

weiten 2(uSäugeS ju befreiten, bod) begaben ftd) nidjt

Norweger allein, fonbern auä) ©djweben, oon ©udjt

nad; abenteuern ©etriebene fowol als polittfd) Unjufrte-

bene unb Verbannte, nad) biefen fernen ©ejlaben. ©ie

bauten baS öbe (Silanb in lur^er 3eit bergejratt an, t>a$

fdjon nad) fedjjig Salven alles bewohnbare £anb befefct
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war*). ES entjfanben Heine ©emeinwefen, bte ffd> afc

mdl;lig verbanben. 5dl)rltd() würbe eine allgemeine 23ets

fammlung gehalten, wobei ber burefy ©timmenmeljrfycit

gewallte Cagmann (©efefcmann), ber fyocfyfie SBeamte ber

SSldnbifdjcn SKepublif, Un Storjife führte. Mc§ würbe

nadj bem 23orbilbe beS verlaffenen 23aterlanbe3 georbnet.

©er 33orfal;ren @ötterlel)re, ©agen, (Bitten unb ©pracfye

waren in bte neue $ämatt) mit gewanbert. «^aufitge 6f*

fentlicfye 23erfammlungen geborten jum 2eben ber SSldnber.

Vlad) ber SBorjeit (Sitte fcielt man 33lut^, ©ajirecfct^ unb

greunbfd&aftSüerbmbungen fetyr heilig; bie3 tyatte in bem

t>on ber 0?atur fo wenig begtmfftgten ßanbe, unb trofc ber

Entfernungen ber einzelnen SBoljnungen, eine ©efelligfeit

unb ein 3ufammenleben jur §olge, woburefy ein beffdnbiger

2Tu3taufd) ber Äenntniffe unb Sftacfyricfyten von eigenen unb

ber 23orfal)ren Erinnerungen beförbert würbe. Sftocfy ein

volles Sal;rl)unbert naef) SSlanbS ertfem Zribaix l)errfd)te

t>a$ £etbentl)um, bann fam auefy fyiefyer ba3 Evangelium,

unb errang im Saufe be§ elften SaljrfyunbertS völlig ben

(Sieg, obfcfyon man ben SSldnbern bei ber erften Einfiu>

rung beS EfyriffentlmmS manches £eibnifd()e fyatte nadbfe*

\)en muffen. 2)er erjle SSldnbifcfye SMfcfyof, SSleif, würbe

1057 vom Erjbifcfjof 2lbalbert von SSremen eingefefct.

29. $uf?lanb, spolen, Ungern.

)ie ftdt> baS 23olf ber ©laoen in verfdfn'ebenen 3weigen

unb unter verriebenen Benennungen von ben 3eiten ber

*) S3on Sölanb ouö warb uon einem geflüchteten Sölanber auefy

©ronlanb aufgefunben (983), welche SntbecEung aber nadlet n>ie=

ber »erloren ging, unb olfo nodj einmal gemalt werben mußte.
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23ölferwanberung an im oftltc^en Europa immer mel)r

ausbreitete, ifl im vorigen Seitraum an mehreren £)rteu

erwähnt (©. 124. i65.). ltud) am SDniepw unb bi$ jum

Stmenfee wohnten ©lauen, im Sorben t>on gtnnif#en

S36iferfd?aften begrenzt. 3u hm norbticfyen biefer ©tdmme

famen, eben wie ju ben ßngldnbern unb ben granfeit,

jene tapferen, unbe$wingli*en ©eemdnner, bie Norman;

nen, fyter Sßardger ober SBaringer genannt. £)ie ©lauen

vertrieben ftc jwar, aber naef) früher 3eit trugen fte felbfl,

burd) innere Unruhen bewogen, einem ©tamme ber 2Ba-

rdger, Muffen genannt, tk £errf$aft über ftd; an. „©rofj

ifl unfer 2anb unb fruchtbar — fo fprad; nadp einer alten

ßrjdfylung eine ©efanbtfdjaft ber ©lauen ju ben Siuffen —
aber e3 fyerrfd;t feine SDrbnung in iljm; fo fommt benn,

fevjb ifer unfere Surften, unb tyerrfdjt über uns!" £>a U-

men (802) brei SSrüber, 9?urif, ©tneu§ unb Sruraor, be-

rühmt burd) il;r ©efcfylecfyt unb eigene ©rofjtf;aten , unb

würben bie Surften beS 2anbe§, ba$ nun, fo wie bas>

33olf, von itjrem Stamme hm üftamen erhielt, aber nid;t

©yracfye unb <&itk, welche bie ^errfcfyer vielmehr, gleich

i^ren S3rübern in ber ^ornanbie, t>on ben Setyerrfcfyten

annahmen, dluxit, welcher feinen ©Ü3 ju Sftoogorob ge-

nommen, überlebte unb beerbte feine S3rüber, unb würbe

ber 2H)nl)crr eineS gürftenfjaufeS , bal bis 1598 geblüht

l)at. Sßdljrenb feinet ©ol;neS Sgor Sflinberjdljrigfeit 30g

ber S3ctter unb 9ieid)3oerwefer ©leg 882 üon Sftoogorob

auä am £nieper fyerab nad) ©üben, unterwarf ft'd; "Klk$,

unb machte Skw gum $auptfffc ben neuen SßaragerreidjS.

23on ba wagte er eine Unternehmung über baS ©c^warje

Wlecx gegen @onftantinopcl, unb trotte hmx föwatym

©riedjifd)en Äaifer Tribut ab 2(ud) ein merfwürbiger

Vertrag, welcher über ben 23erfel;r beiber S36lfer, ber
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©riechen unb Svuffcn, unb über bie (Sntfcfyeibung öorfom;

menber (Streitfälle 35ejfimmungen enthielt, würbe bei bt'cfcv

©elegenbeit cjcfd)lofTen.

2tt$ £)lga, SgorS @emal;lin, nad> beffen Sobe tte

33ormunbfcfyaft für tyren minberjdbrigen (Sofort ©wdteSlaü

führte, begab ft'e ftet), üon bem Sßunfcfoe, <5r)rijlin ^u wer*

ben, ergriffen, nad) @onftantinopel unb tte0 ftet) taufen

(955). Sfor 33eifpiel blieb lange or)ne ^ac^fot^e. £od)

3gor§ ©nfef, SBlabimir I., t>on t>m 9tofftfd&en 2CnnaK(im

ber ©roge genannt (980—1015), ber baa Sveid) buret)

fortgefefcte Eroberungen ungemein erweiterte, nar)m ba3

@t)rifrentt)um an. SKoölemen, Suben unb (griffen bemüt>

ten ft'd) um bie SBette, ben mächtigen gürffen ju it)rem

©lauben l)inüber$u5iet)en. &oü) üon ber Religion ber dx*

flern fd)recfte ir)n baS 23erbot be§ SBeineS ab. „£)r)ne bie

£uft be$ SErinfenS, fagte er, können wir Muffen nid)t femt."

Unb ju ben Suben fprac^ er, baf? £ie, welche ©ort in fei-

nem 3orne in alle 2Belt jerfireuet, 2(nbere niefot follten be-

lehren wollen, ©o bettelt benn bie t>on ben ©rieben em-

tftykw Religion ben S3or$ug ; SBlabimir empfing 988 gu

Gljerfon bie Saufe, unb üermdljlte ftd) an bemfelben Sage
mit ber ^rinjeffm 2tnna, Softer be$ ©riecbifd)en ÄaiferS

StomanuS I. unb <Sd)weffer ber 35eutfdf>en Slatftxin £r)eo*

^t)am'a. SBlabimir r)atte um it)re $anb mit ber £)rol)ung

angehalten, bafj er fonft fommen würbe unb ft'd) Gonflan^

tinopeB bemächtigen. 2113 er nad) Stirn jurücffam, geigte

ftd) bie unbegrenzte 9ftad)t eines $ufftfd)en #errfd)er$ über

fein SBolf. dx lief bie ©öfcenbilber jerfforen; *Ue$ jam=

merte unb weinte, aber niemanb regte ftet). <Dann folgte

i>a$ ©ebot, e§ follten alle Stoffen, Ferren unb Anette,

3(rme unb 5Rc\ä)t, t)erbeifommen unb ftd) taufen raffen.

£)a fam eine jafollofe SKenge an ben ©nieder unb flieg,

SSecfctS SB. ©. 6te 2C. IV. 24
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mdfyrenb t>ie ^Priefter bie Saufgebete lafen, bi§ an 83rufl

unb $aU in ben gluß, SSdter unb Sföütter mit ben £in=

bern auf ben Ernten. Denn e3 muffe bodj, bad;te baS

S3olf, biefe neue Religion etwas ©uteS fet;n, weil ber Surft

unb feine ©rofüen ft'e angenommen. Sfttt bem @l)rijlen=

tl;um fam nun aud; ©djreibfunjl unb ©djulbilbung nad>

9vu§tanb. Da man aber bie neue ßefyre au3 ßonflanti-

nopet unb nidjt au§ 9iom erhielt, fo fonnten aud; bie

Zapfte biefeS SReiä) nicfyt mit in ben großen ßfyrijJenüerein

jiet)en, ber bie übrigen 23ölfer ©uropenS ju einer allge^

meinen geifKtd;en 9iepubüf verbanb, unb ba£ tfl ein SjauyU

grunb gewefen, warum bicS frdftige 23olf in feiner @nt=

wicfclung fo lange hinter allen übrigen jurücfgeblieben.

din anberer ijl barin ju fudjcn, t>a$ ftd; l)icr feine ftdn*

bifd)en Einrichtungen bilbeten.

©wdtopolf, einer ber <S6l;ne SSlabimirö, folgte i(;m

als ©roßfürjl: ju Äiew; anbcren <S6l)nen f;atte ber 35ater

fct)on bei feinem £eben bie Verwaltung ber wid;tigfien

©tdbte übertragen. ©d)on bk§ gab ©efegenljett ju S3ru*

bereiften; nod) fd)limmer aber würbe e§, als ©wdtopolfS

^ad)folgcr, SaroSlaw I., bei feinem Sobe (1054) ba3

Steid) unter feine ©ö^ne feilte. Die $?onardn'e mürbe

baburd) in einen S5unbe3j!aat oerwanbclt, in welcher ber

©roßfürfi oon Atem üor^errfdjen foüte. 2lber bieS gefd>af)

nicfrt. <5ä)\väd)t nad) außen, unb im Snnern heftige ©dl);

rungen, SSruberfriege unb jlete gelben unter ben einzelnen

gürten, waren bie unfeligen Solgen biefer Teilung.

__

Der 0?ame $olen fommt erfl im jeljnten 3al;rlmn-

bert toor. Die alteren 9>olnifd;en ©efd?id)tfd)reiber wiffen

freilief) von früheren Gegebenheiten ju er^len, allein fie

ft'nb gdn$lid) unl;iftorifd; ; ein Sauer 9)iafi, ben ft'e um
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tag 3. 840 tum £erjog erhoben werben laffen, mu$ nur

barum genannt werben, weil bie fpdteren *Polnifcr;en gür;

ften ftd), att 2Cbfommlinge beffelben, 9)iafren nannten. Sie

gewiffere ©efd)id)te beginnt aud) fyier erfi mit bem öon

£)eutfd)lanb au§ berbreiteten Gtyriftentfyume. 50?ieöfo ober

SKieciSlaü (964—992), ben SMtmar üon SlKerfeburg einen

Jperjog ber potenter nennt, war ber erjfe ber ©lat>ifd)en

gurjfen in bem 2anbe jwifd)en ber SBattfje unb 2Öeid)fet,

ber ftd) taufen lief?, unb sugteid) bie £)berbol)eit ber £>eut;

fdjen Äonige anerkannte. 2Cber biefe 2(bt)dngigfeit fonnte

t>on £>eutfd)lanb au$, bei ber großen Entfernung, nid)t

wol behauptet werben. SDfteciSlaüS 9?ad)folger, S3ole3lat> I.,

Gfyrobri (ber tapfere) t>on bem wir oben (<S. 263 ) fd>on

gehört J)aben, legte ftd) ju Anfang beS elften 3al)rf)unbert3

ben ÄönigStitel bei, ber aber noef) lange nad;f)er nid;t am
ernannt rourbe. SD?£t biefem Eroberer enbete ber Siubm

unb ©lanj 9)olen3 auf lange 3tit £)a3 gemeine S3olf

ft'nben wir ferwn bamalS in eben ber garten Seibeigenfdjaft

unb bumpfen Erflarrung, wie in weit fpateien Reiten. Qibm

jener £>itmar fagt oon bemfelben, e3 muffe £Dd)fenfutter

unb EfelSpritgel bekommen, unb ofyne fyarte ©trafen fonne

c§ gar nid)t oon ben Surften regiert werben. 9Zad; bie=

fen ©runbfd^en warb benn aud) bei ifyrer S5efel)rung ^um

(5{jvijlentl)um »erfahren. SBer in ben gaften gleifd) ajj,

bem würben bie 3al)ne in ben $aB gefd; tagen, „benn,

fagt £)itmar, ba£ in biefen tfdnbern erft neuerlid) befannt

geworbene g6ttlid;e ©efe£ wirb auf foldje 2Crt mit beffer

befefitgt, als burcr; bie öon ben 23tfd;6fen aufgelegten ga-

fren." 3nbe£ jctd?nctcn ftd) bie $)olcn bod) t>or ben Muf-

fen burd) eine größere Sreil;eitöliebc au3.

©0 fel;en wir um baS Enbe be$ erfien Sal;rtaufenbö

24*
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nad) GtyrifiuS baö (Evangelium fiel; über bin Sorben unb

£)ften (Suropa'S verbreiten, unb mit il)tn bie Anfänge bev

SSitbung. 5D?ctfienS waren t$ bie £)eutfd)cn, welche ftd)

um biefe £dnber fo verbient möchten, unb wir tycibtn l)ier

nod; eineS anbern 9>cad)barvolfe3 ju erwähnen, bem unter

ben ©ädtftfcfyen Äaifern biefelbe 2Bof)ltl)at ju SEfjeil warb,

be§ Ungrtfcfyen. £)iefe Ungern, beren fredpe Zaubereien

unb Verheerungen in £>eutfd)lanb, fo wie bie Vergeltung,

bie ft'e bafür traf, an tljrem Drte erjagt ft'nb, l;atten nad)

ben Seiten SaxU be$ ©ropen ba$ 2anb erobert, welches

wir nad) ifynen nennen; ft'e felbft nannten ftd), wie il)re

$lad)lommen bi$ auf ^m heutigen Sag, Süftagparen (9ttab;

fd;aren); weldjer Volferfamilie fte angeboren, ijt trofc öte

ter barüber angeheilten Unterfucbungen jweifetyaft geblie-

ben *). 9?ad) ber großen Sfteberlage auf bem £ed)felbe

(oben <S. 25o.) unb einigen vergeblichen 23erfud)cn in3 £er$

beö ©ried)ifd)en Äaifertl)um3 ju bringen, würben bie Un*

gern frieblid)er. 3^>r ^berljerjog ©eifa (972—997), vom

3(r»abifd)en #errfd)ergefd)led)te, fal), bafj fold;e Sfteberla*

gen jur gänjlid)en Ausrottung ber Nation führen müßten,

unb überrebete baljer bie ©einen, il;re Zaubjüge aufju=

geben unb bie Sebürfntffe be3 SebenS au$ ben @r$eugnif[en

be£ S3obenS unb burd; $anbel ju gewinnen. Kud) füllte

er bie Sftotljwenbigfeit, ftd) unb fein Sßolf mit bem mäch-

tigen 2)eutfd)en 9?ad)barreid)e ju verfolgen, unb burd; feine

©emal;lin, bie fd)6ne unb männlid) ftarfe ©arolta, weld)e

fid) jum G>l)vnlentl;um belannte, war er fd)on für biefe

*) ©fjematö mar man allgemein ber «Öleinung, bafi bte SÖ?a=

gi)arcn »on ben Hunnen abftommten. 9cad) einer fpatern Änffdjt

ftnb (!« ginniföen, nad) einer britten Siitfifdjen Urfprungö. 9teuer-

lid) §at man jie aud) oon ben 'Partnern abgeleitet. ©. SJUilatl;

@efd)id)te ber 9Jtagi;aren SSb. I. Anfang ©. 51.
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Sieligion gewonnen, ©o fanben benn £5eutfd)e Sefebrcr,

oon ^Ptligrin, 83ifd;of oon 9>af|au, gefanbt, 2(ufnal)me unb

williges ©el)ör, unb ©eifa felbft nafjm bie Saufe an.

©d;on früher' Ratten ©riechen für ba3 (5f)rifientl)um in

Ungern gewirft, nun aber trug bie tfateinifcfye Äirdje ben

©ieg baoon, ein Umjtanb, ber aueb für bte politifcfyen S3er-

|>ältntffe UngemS oon groger unb folgenreicher 83ebeutung

geworben ijl.

SBett größeres 23erbienfl um bie Verbreitung be$ Q$w
fient&iimS, wie um ba$ 2anb überhaupt, erwarb fidt) ©cU

fa'S ©ofyn unb SKacfyfolger ©tepl;an, ber ^eilige genannt,

einer ber größten Surften, welchen W Ungrifdje ©efcbidjte

aufjuweifen fyat (Er ^atte anfangt Sföifwergnügen unb

Aufruhr ber ©rofjen ju befdmpfen, benen bie neue SRdU

gion $uwiber war, weil ft'e bie greilaffung ber ßfjrijlen-

[flauen oon ifynen »erlangte. 2(ber <5tty\)an fcfytug bie

(Empörer, unb entfcfyieb baburd) ben ©icg ber cbrijHicfyen

Seljre unb ber (Eultur über $eibentf)um unb 33arbarei.

©einer nun feji gefiederten $errfd>aft gab er ben ©lanj

be3 ÄönigStitefS , unb würbe »on Äaifer unb tyayft in

tiefer SBürbe anerlannt. 2lucb gab er bem Staate eine

neue 33erfaffung, welche mit hm geubateinricfytungen an;

berer ßdnber 23ielc3 gemein Ijat. ©teptyanS ©efe^e laffen

unö einen SSlicf in hm 3ujhnb ber Silbung unb ber ge=

[eiligen 23erl)dltmf[e ber Nation fl&un. 2(uf SSRorb mit bem

©dnoerte fianb bie SobeSffrafe ; wenn ein Sföann feine

(Ehefrau crfdjlug, fo foftete eS ilmi, wenn er ein ©raf war,

funfjig, wenn er ein gemeiner freier war, fünf £ül)e, bie

er ben 23crwanbten ber ©ctöbteten als -Söeljrgelb geben

mußte. £)ic (Entführung einer Sungfrau warb, aud) wenn

fte gurücfgeliefert war, unb bie Altern ftdj mit bem Sfldb;

cljcnrdubcr auSgcfofmt Ratten, mit fünf Uö jclm Äü&en



374 SEßittlete ©efd)id)te. II. 3eitrattm. Spanten.

gebüßt. Siebeteten würben üotjüglici) bei Tratten unb

Aneckten gealmbet. Sene verloren, wenn ft'e jum brttten

Sttale ergriffen würben, it>re §reil)eit, biefe aber bei bem

erjren 9Me bie 92afe ober fünf Äülje, bei bem jweiten

Sftale bie £>l)ren, unb bei bem britten Sfftak ba§ $eben.

Gine v£)oft>erldumbung oon ber 2Crt, ba$ fic ein tyaar ©ra=

fen in 3wi|I bringen fonnte ober gebracht fjatte, würbe mit

2tbfdmeibung ber 3unge ; wenn ft'e jum 9?ad)tr;etl be3 Äö=

nigS gefcbcl;en war, mit bem Sobe befiraft.

£>a§ Ungrifcfye Staatsrecht fyatte feinen großem 5D?an=

gel, al§ ben einer befftmmten Grbfolgeorbnung. GrS war

bloß fejlgefe^t, ba$ bem 2lrpabifcr;cn ©efcbledbte bie ^err-

fcfyaft gebühre, olme feffc Siegel, nad; weld;cr unter ben

^rinjen be£ «£>aufee> gu entfcfyctben feo. 25arau§ entfranb

ein unfeligeS ©djwanfen jwifdjen einer @rb= unb SS5abI-

monardjie, barauS gingen nad) bem £obe ©tepbanS be3

^eiligen (1038) jene 3wiftigfeiten t)en>or, in bie ftd? Stab

fer $einrid) III. mifd;te, unb beren fdjon in ber T)cuU

fdjen ©efdjicbte (oben <&. 276.) (5rwdl)nung gefdjeben itf.

2>iefe 93erwirrung enbete erf! im Satyre 1077, wo 2atfc

laug I. ber ^eilige burd) einjümmige 2Baf)I aller ©ropen

ben Sljron beftieg.

30. ©ganten.

XJie ©efd)id)te ber Gfyalifen ober Äönige oon (Sorbooa

(oben <£. 122.) ijl fo wenig als bie ber 'Araber in tfft'cn

unb 2(frica oon 9?egenten$wijft'gt'etten, bürgerlichen Unruhen

unb (Smyörungen ber ©tatt^alter frei, aber mitten unter

biefen inneren Ärtegcn unb ben äußeren gegen t>ic ä)dp
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liefen (Staaten t-er $albinfet, bietet ftd^> un3 eine über*

rafdjenoe SSlüt^e biefeS 2trabifd>en SReicfyeS bar, aus ber

wir fließen bürfen, baß jene§ SBaffengetümmel ntd;t fel;r

5erftorenb, unb bie Nation fefyr betriebfam unb tfydttg gc;

wefen fepn muß, bie ©unft ber 9?atur unb be3 $imme^

jlricfyS in tm 3eiten ber 9iiu)e boppelt ju benu&en. 9?ad)

einer dfynlidjen SSlütfye forfdt;t man in ben fyäteren 3af)r*

umwerten, wo ganj ©panien unter eimm cfyrifllicfyen ©ech-

ter vereint war, vergebens, unb jumat bie feurige 3errüt-

tung biefeö ÜanbeS geigt leine ©pur mefyr baoon. Unter

ber Steuerung be3 ÄonigS lltyahm 2C(moftanftr (fl 976),

ton bem gefagt wirb, baß er bie fangen unb ©cfywerter

in «Spaten unb spflugfcfyaren oerwanbclt fyabe, fanb man

nad; 2trabifd)cn S3erid;tcn im 9feid)c: fedtjö große ©tdbte

unb ©i£e ber Mitairbejirr'c , adjtjig ©tdbte oon ftarfer

33eo6l?crung , unb bretyunbert »om britten ÜJange; bie

3afyl ber glecfen, Dörfer, ©cfyloffer unb Stteierfyofe war

unermeßlich, ber £)iftrict, welchen ber ©uabalquiüir be-

waffert, enthielt allein jroölftaufenb. 3n Güorbooa foUen

jweimat ljunberttaufenb Käufer, fed)§r;unbert SÖZofcfyeen,

funfjig ©pitdler, adjtjtg öffentliche ©deuten unb neunten*

bert öffentliche S3dber gejault werben fetjn. £>ie <&taat$-

einfünfte betrugen idl;rlid) jwolf Millionen ©olbfiücfc, ofync

bie WbQabm in grüd;ten. ©djwerlicr; barf man c3 mit

tiefen 3al)len genau nehmen, fo oiel aber auefy in ben

Angaben übertrieben fepn mag, ber große §tor t>e§ ©taatS

laßt ffd) nid)t oerfennen. £)ie SBergwerfe würben eifrig

betrieben, ber 2tderbau war im f;öd)jlen §lor, ber S3oben

warb mit fcl;r großer (5inft'd>t bewirtschaftet, bie 2?or-

nclmiffen uefdjaftigten ftd; cigcnbanbtg mit bem ©artenbau.

23iclc unter bem 23olfc ergriff bie alte Neigung ifyrer 23a-

tcr, mit SBicl^ccrbcn oon einer ßantfdjaft jur anbern ju
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gießen, baS SBanberleben ju führen, weldjeS man bi$ auf

ben gütigen Sag bei ben ©panifcfyen 9fterinobirten an*

trifft ober bi$ t>or wenigen Sauren fanb *). liefet weni^

ger blühten Sftanufacturen, Gabrilen, #anbel; Äünfk unb

SStjJenfcbaften würben geachtet unb erfreuten ftd) eifriger

Pflege, nicfyt obne bebeutenbe Cnnwirfung auf baS ä)x\p

liebe (Europa. SBie baS jebnte Safyrbunbert aber bie i)6d?fie

(Erfdjeinung biefer 33lütl)e ifr, fo begann aud) mit bem

@nbe beffelben ber fid)tlid)e Verfall. Srdge Siegenten be;

fliegen ben Zi)xon, oberjfe Staatsbeamte erhielten alle

Wlaä)t, bie (Empörungen unb ©ewalttbaten ^duften fidf),

bi$ 1038 bie Stynaflie ber SDmijaben erlofcfy, unb ba$

S^etct) faß in fo oiele einzelne $errfd)aften jerftel, als eS

bebeutenbe ©tdbte §dblte.

tiefer £errfd)aft ber 2Craber ober Mauren, wie ft'e

bicr fiepen, flanb eine gwette auf ber $albinfel gegenüber,

i>ic cfyrijfttcbe. 2lber bie anfange ber ftd? neu bilbenben

d;riftlid)en Staaten ftnb bunfel. £>er 2tnfül)rer jener ©o=

ttjen, bie ffcp, um t>m 9J?oSlemen ju entgegen, in bie ©e;

birge beS Sorben jurücfgejogen Ratten (oben <S. 120.)»

wirb $>elawo (^elagiuS) genannt. 9lad) unb nad? breü

teten ftd) bie ßl;rifren auS, unb nahmen ben Arabern ©aU

licien unb alles 2anb bis an ben 2)ucro. £)ieS Äonig;

reid) t)k$ 2£fiurien ober £>oiebo, in weldje ©tabt Äont'g

2ÜfonS II. 792 bie $eftbcn$ uerlegte. 3n ber golge^ als

SDrbogno II. 2eon jum ^errfcberftfce machte (914), gab

biefe ©tabt t>em Steige ben tarnen. Daneben beßanb

eine ©raffdjaft S5urgoS ober Gajh'lien, fpdterl;in jum £ö;

nigreid) erhoben; unb auS ben (Eroberungen ÄarlS beS

©ropen in ©panien, bie ©panifd)e 9ttarf genannt, waren

*) (Sonbe ©efdjidjte ber #errfd)aft bei bauten in (Spanien,

2Bb. I. <3. *84. bev Seutfd)cn ÜOerfeijuinv
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,^n)et unabhängige <£>errfd)aften hervorgegangen: ba3 &ös

nigretd) 9?at>arra unb bie ©raffcfyaft Barcelona ((Satalo;

nien). 3u tiefem fam im elften 5al)rl)unbcrte nod) bureb

ttc SEbeilung ter ßdnber be3 ÄonigS ©ancfyo be3 ©rojkn

oon S^aoarra ein neues? Äonigreid), baö üon 2Cragon (2(ra;

gonien). 2llle tiefe Staaten waren in befldnbigen Äriegen

mit ben Mauren üerroicfelt, ba$ ÄriegSglücf ftywanfte in

ben unjdljligen treffen, bie ft'e einander lieferten, aber bie

Äraft be3 SßolfeS roarb geftdl;lt; ber ritterliche ©inn, ben

bie 3eit überall auSbifbete unb \)ob, erhielt burd) bie fte-

Un Kampfe mit ben Ungläubigen, burefy bie füblicfyc ©cmne

bee> £anbe3, buref; ben eigentümlichen greibeitSfrofä, ber

Dom S3oben be3 merfnmrbigen £anbe3 $u Rammen fdjcint,

fyier eine gan$ befonbere Sarbe, rooüon bie ©puren aueb

in fpdteren Sabrfumberten in ben nirgenbe» fo tyod) ge;

fpannten Segriffen üon 9fitterel;re anjutreffen ft'nb. da-

mals erlangte unter allen Kämpfern ber Gljrifren ttn böcb-

flcn 9?ul)m £)on Siobrigo £)iaj, üon 23iüar bei S3urgo3,

üon berounbernben Seinben ßib (|>err), t>on ßaflilienS M*
nig unb 23olf (Sampeabor (Äampfbelb olme ©leicfycn) ge-

nannt (jr. 1099). Wlefc noef; als burd) bie ©efäidjte ift

fein 2lnbenfen burd) »tele üon feinem 23olfe jum greife

be3 gelben gefungene SRomanjen, in welchen ffdfj ba3

fd;önjle 9lationalgefül)l ebel unb treufyerjig au$f:prid;t, auf

t)k 9Jad>welt gefommen.
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10S5-1273.





f. (Einleitung.

«\Sn bem vorigen 3eitraum l;abcn roir ben langen Äampf

ber geijtlicfyen unb weltlichen Siftacbt in Ghtropa jum 33or;

tl)eil ber erlern auflagen fel;en. Sn bem nun folgen-

ben behalt btc gcifHicfye ©ewalt biefeS Übergewicht tro^

manchen mel)r ober mtnber frdftigen SßiberjfrebenS ber

roeltlicben. tyayft Snnocenj III. brachte enbltcft ba3 tya)pp

tbum auf ben l;6d)(ten ©ipfel, aber aueb auf eine fo ge-

fährliche ©pÜ3e, bajj eS nidjt lange nacl) ibm, t>on itber^

tnütbigen $errfcbern geleitet, jebeS $Raa$ übcrfdjrttt unb

fiel; felbjt feinen Verfall ju bereiten anfing.

tiefer ganje Stitxaum, einer ber anjiefyenbflen in ber

Söeltgefcbicfyte, tragt bie ©puren jener geijHicfyen Übermacht.

£er ©eijt ber Seit ift au3 Sieligiöfem unb Äriegerifcbem

gemifcfyt, bie Stapferfett erhalt üon ber Sieligion ein bei-

ligeS ©eroanb, unb ein poetifeber ©eijl roel;t burd; bie auf-

ftrebenbe 5ftenfd)beit. $ierardf)ie unb Svitterroefen in iljrer

Slütbe, uub bie üon beiben untcrfiu&ten unb getragenen

Äreujjuge bilben ba3 üor^üglicf) ßl;arafterijtifd)e biefer

tnerfroürbigen ^Periobe. 23om anfange ber Äreu^üge wol*

(en wir juerjl reben.
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2. Sßerantaffung ju ben teujsücjen.

üallfatyrten nad) tem gelobten ßanbe waren bei ben aus

ferbatb beffelben lebenben @l)rijlen fd;on fel)r früb ©ttte.

SSefonberS aber würben ft'e bduft'g feit ben 3eiten Gton;

jlantinS be3 ©rofjen, welcher ba$ angebliche ©rab be3 (Sr=

IbferS mit einem fronen ©ewolbe l;atte überbauen, unb

baneben eine Äircfye mit aller faiferlidpen $rad)t aufführen

laffen. ©eine Butter, bie ^eilige Jpelena, wallfabrtete nod)

im fyofyen 2ttter nad) ben ^eiligen ©tdtten, unb erbaute bort

nod) einige Äircben. ©eitbem fab man Pilger in Stenge,

au3 ber 9lat)e, wie auä weiter S^ne, balb einzeln, balb

in <öd)aaren, nad) spaldjfina wanbern, unter ibnen oft wx-

nebme Ferren, geifHicfyen unb wettlicben ©tanbeS. SSBurbe

bie Stenge baju burd) bie abergldubifdje Meinung ge*

trieben, baß ein ©ebet in ber Äirdje be3 ^eiligen ©rabeS

t> errichtet, oon allen ©ünben reinige, unb ein $auptmittet

jur (Seligfeit fet) ; fo gab e£ bagegen aud) oiele ©emütber,

bie ein böfyerer, dcfyt frommer ©inn bortbin jog. SBabre,

innige Siebe ju bem ©efreujigten , unb ein gefübloollcö

£efcn feiner traurigen £eicen3gefd)icbte, fonnte in eblen

£erjen leicht ba§ Verlangen entjünben, bie tjctli^e ßrbe

gu betreten, auf ber fein göttlicher guß einfi wanbelte, unb

il;re innige 23erel)rung in Reißen £l;rdnen auf bem £reu*

geS&ügel au3§ufd)ütten, auf bem er einji fein S3lut für bie

9flenfd)l)cit oergoffen l;atte. £>ie Araber, feit bem fiebern

ten Sabrbunbert bie SSeberrfdper biefer ßdnber, tforten biefe

2lnbad?t6übungen nidjt, liefen ben ^Patriarchen unb bie

cbrijllicbe ©emeinbe ju Serufalem ungcfrdnft, unb fanben

bei ben l;duft'gen 23efud;en frember Pilger fogar ibren 23or*

ttjeil. Äarl ber ©rofje fcblofj überbieö ein greunbfd;aftg-
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bünbnijj mit £arun ol 9?afd)tb, unb bat Ü;n, bk djrifc

liefen Sefudjer auf alle SBeife ju fdjüfcen. 2(ud) locften

religiofe Sebiirfniffe unb 2Bünfd;e nicfyt allein nad) bem

SD?orgenlanbe ; manche Svetfen borten würben beS $anbel§

wegen unternommen, öoraüglicr; t>on ben ©eeftdbten be3

S^ttteUdnbtfdjen SfleereS au3. £enn bte fojllidjen SBaa;

ren be£ SDrtentS waren bamalS wk bei ben alten Römern

in ben 2(benbldnbem fefyr gefd)d£t, unb ber #anbel bamit

warf ben Äaufleuten großen ©ewinn ab.

2(13 baB heilige 2anb unter bie v£>errfd)aft ber Stgvp*

tifdjen Kalifen gefommen war (oben <3. ig5.), Ratten bte

Pilger fcfyon mit manchen Sebrücfungen ju fdmpfen, unb

bod) würben biefe SOBaUfafyrten im elften 3af)rr;unbert mel)t

als je ©itte. <5o traten unter 2Cnbem 1065 ber Gh^bt*

fd)of ©iegfrieb oon 9Äain§ unb bie S5tfd)6fe ©untrer t>on

SSamberg, £)tto üon SKegenSburg unb SBttyelm üon Utrecht

mit einem ©efolge üon ©ieben SEaufenb eine $)ilgerretfe

nad) Serufalem an, bie befonberS berühmt würbe, ©te

jlanben üiele ©efafyren au§, unb nur jwet Saufenb, biefer

Pilger fafyen ifyr 23aterlanb wieber.

Se^t war bie 3«t gefommen, wo biefe ©rangfale ftd)

^duften, benn als bte ©elbfdjucfen, wie oben fdjon erjagt

tfl, ©prien erobert Ratten, fam bie ®troalt in jene @e=

genben an rotje ©djwdrme. ©eitbem £)rtbof, ber 5ül;rer

einer Sürfifdjen £orbe, üon Sfjutbufd), Sflalef <&d)at)ö S5ru^

ber, Serufalem erholten fyatte, erfcfyotlen laute Söe^flagen

:

SSarbaren Ratten bie ^eiligtfjümer inne, mißljanbelten tk

ßbnflen, befd)impften bie gewetzten Otter, unb bulbeten

tk tfnbadjten ber gläubigen Pilger nidjt mef)r. £5iefe Älas

gen gingen fielen frommen Bannern im 2£benblanbe §u

^>erjen, unb weeften ben SÜBunfd), in £eere3maf[e l)inju-

jieben, unb ba3 ^eilige 2anb ben Ungläubigen mit Um
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(Schwerte ju entreißen. <5d)on einige 3ctt üorfyer war

©regor VII. üon bem ©riedjifcfyen Äaifer um £ülfe gegen

bie ©elbfdjucfen angegangen worben, unb ba er hoffte bei

biefer ©elegenfyeit bk abgefallene ©riecfyifdje Ätrdje mit

ber 3vomifd;en vereinigen ju fönnen, fo wollte er biefe

©cfywddbe be3 ©riedfn'fdjen $ofe3 m<0 ^tefe ©timmung ber

2(benbldnbtfd)en S36lfer benu^en, unb forberte bie Äonige

oon granfreid) unb 2)eutfrf)lanb gu einem Selbjuge gegen

bie Ungläubigen auf, bem er in ^Perfon beiwolmen wollte.

"Kbtx feine *£>änbel mit *£>einrtd), bie balb barauf auöbxcn

d>en, liefjen tym feine 3eit meljr, an biefen tylan ju ben-

fen, unb fein £ob »ereitelte benfelben üollig.

£)a erfdjien ein fonberbarer 9ttann, §)eter genannt,

ou6 ber ©tabt #mien§, ber efyebem au$ ©ewiffenStrieb

bie SEBett üerlaffen, baS dinfteblerleben gewählt, unb (1093)

aud) eine SBallfafyrt naä) ^aldflina unternommen (jatte;

t$n entflammte ba§ <Sd?i<ffal ber borttgen (griffen $u einer

glüljenben SSegeifierung, feinen £eilanb ju rächen, er füllte

ftdt) jlarf genug, ba§ große SBerf allein gu unternehmen.

er fam nacb 9?om, überreichte bem ^apfle Urbanll., ©re-

gor§ jroeitem 9?ad)folger, 33ittfd)riften üon bem bebrdng=

ten Patriarchen üon Serufalem, unb machte il;m ein rufc

renbeS ©emdlbe üon ber 2age ber (griffen unb bem <&ü)\fc

fale ber Pilger in *Paldtfina; ei;rifiu3, er^d^Itc er, fey

tym im Traume erfd)ienen, unb l)abe il;m befohlen, bie

ganje Sßelt jur Befreiung be3 ^eiligen ©rabeS aufzubieten.

Urban, obfcfyon bamall felbfl üor ben 2tnl;dngern be§ ftrf)

nod) immer beljauptenben ©egenpapfieä ßfemenS in 9iom

nid)t ft'djer, faßte bod) ben gewaltigen 9)lan, bie abenb-

ldnbifd;e C5I;rtften(>eit in Bewegung ju fefeen für ba§ 9flor*

genlanb. ^eter warb von tym burd) Stallen unb granf*

reid) gefanbt, ben an Um ergangenen Stof be§ £eilanbe3
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oon ©tabt ju ©tabt ju oerfünbigen, unb fo bie ©emü;

ti)Ct auf ba$ oorjubereiten, xva$ Urban felbfr gu üollenben

entfd)loffen war. £)er SKuf oon bem ^eiligen 9)ilgerSmanne

ging weit oor il)m l)er, unb überall, wo er felbfi erfaßten,

warb er als ein S3ote ©otteS betrachtet. <5tin ÄupereS

bejrdrfte ben (Sinbrucf, ben feine ^rebigten machten. 2tb»

gejefyrt oon junger unb £)urfi unb langen Sßefdjwerben,

barfuß unb mit entblößtem ©cfteitel, in 33ettlerölumpen

gefleibet, einen ©trief um "ok Senben unb in ber $anb ein

Ciruciftr, faß er auf einem Spiere, ba§ fo(d^>eö 9vitterS wür;

big war, auf einem magern (Sfel. £)od) ber ©trom feiner

Otebe unb ber Scuerblicf feiner tiefliegenben 2lugen lenften

t>k 2(ufmerffamfeit auf it?n; fein (Eifer für bie Religion

unb fein flrengeS fieben flößten S3ewunberung unb Qtyx*

furcfyt ein. (Sr »rebigte in Äircfyen, auf Äreujwecjen unb

auf ber ^eerftrafüe, unb feine ftegenbe S3erebfamfeit regte

alle ©emütfyer auf. £5em ^eiligen Äriege beizutreten, fudjs

ten ©reife nod) bie langji oerrofteten SBaffen l;eroor, unb

Äinber übten fiel), bie £anje ju tragen.

9)apji Urban fal) mit Sßol)lgefallen biefe fd;wdrmerifd)e

^Bewegung, dx fdjrieb ein ßonalium nad) ^iacenja (1095

im SO?dr§) aus, unb e$ oerfammelte fi<# baju ein foldjer

$aufe üon ©eiftlicben unb ßaien, t>a$ bfc ©jungen unter

freiem ^immet gehalten werben mußten. £>ie feurige 9?ebe,

in ber er l)ier bte große Angelegenheit ber ganjen @l;ri;

flen^eit jur ©pradje brachte, t>erfcl)lte iljre SBirfung nid;t.

©efanbte be3 d5rtec^tfd?en ÄaifcrS traten fyier auf, ft'e batm

um v£)ütfe gegen tk ft'dr) immer weiter ausbreitete Ttad)t

ber Surfen, unb 23ielc legten fcfyon In'er ba3 ©elübbe ab,

i;inäu$tefoen unb gegen t>ic Ungläubigen ju fdmpfen.

hierauf wanbte ft'cr; ber spapfi nad) granfreid). 2(ucb

l)ier fdjrieb er für bie ©arf;e ©otteS eine neue SSerfamm:

ffiecferS 255. ©. 6te 3f. IV. 25
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lung naä) ßlermont in 2Tur>ergne auf ben ^ooember 1095

auS, auf ber fein eifriger 2fyofiel $eter aud) erfd;ien. (£ine

weite (5bene war tjier mit S3ifd)6fen, 50?6nd)en, Surften

unb Ferren bebeeft, unb als ber ^Oapft fetner S3erebfam=

feit ben Sauf lief, unb ifynen baS unjlerblidje 23erbienjl

unb ben großen &>bn im $immel, Vergebung ber ©ün;

ben unb ©nabe bei ©ort, mit glammenworten ans ©e-

wiffen legte, ba blieb fein 2(uge troefen unb feine SOBangc

faxt; au$ taufenb Äel;len erfdjoll: ©ottwilleSba 3

ben! ©ott will eS fjaben! WS ber $apft feine 9?ebe

geenbet fyatte, fniete jucvjl ber S5ifd)of 2(bemar oon ^)up

oor \t)m nieber, unb bat ibn um (Srlaubniß , bem ^eiligen

3uge beiwohnen 51t bürfen. 2CIS er ffe erhalten, folgte fei-

nem S3eif»iele ber S5tfrf>of 2Bill;elm oon Drange, unb nad)

biefem ber größte 2#«l ber anroefenben ©eij!lid)en unb

ßaien. ©ie alle l;efteten $um Seieben beS gemeinfamen Un=

temebmenS m rotfyeS Äreuj auf il)re rechte ©d;ulter. 2fud)

erfd)ienen ©efanbte beS mächtigen ©rafen Staimunb oon

Souloufe, unb berichteten, wie ilpr $err bereits eine betrdebt-

Itdje 2Cnjat)t Siitter §um ^eiligen Äricge oerfammelt l;abe,

worauf nod) Sflebrere baS Äreuj annahmen. £)en Eintrag,

baß er ftd> felbfr an bie ©pifce beS $eereS fiellen möge,

lehnte Urban ab, unb ernannte ben wegen feiner grommig*

feit unb $ed)tfd)affenbeit geachteten Sifdjof 2lbemar 511 fei-

nem ©telloertreter als geitflicfyeS £>berbaupt beS £eereS.

Sftacr; ber Äircbenoerfammlung reifte ber ^apfi per=

fonlid) in gvanfreid) b^tm, unb ermunterte gur Pilgers

febaft mit großem Erfolge. (Eben fo »erweiteren bie ©eü>

liefen unb ßaien, welche au Glermont baS tfreuj empfang

gen, bie S3egci|lerung , welche fte bort ergriffen Ijatte, in

ibrer v^eimatb. Sebermann fal; 3eid)en am #immel, bie

©ottcS 2BiUcn unwiberfored;lid; barlegten. &n feuriger



jBetfammlung $u (ülermont (1095). 387

9ßeg, f>ctpt e§, ging burcb, tie bunfle S3Idue nad) borgen

l;in, unb balb bavauf erfd;icn ber fyalbe £immel blutrotl).

^Damals» fyerrfcfyte ouc^> eine ©eucfye, ba3 fyeiltge ^euer ge*

nannt, woran üiele SDfenfdjen färben. IsDaä mußte nun

eine göttliche ©träfe für ba3 36gern fepn. din ^rieflcr

wollte am £immel ein ©djwert, ein anberer ein ganzes»

£eer, ein britter 5Wei feurige Siitter am £immel fedjs

tenb, unb ben mit bem Äreuje gefcfymücften ffegenb ge;

feigen fyaben; ja eine ©age ging, Äarl ber ©ro£e fep t>on

ben lobten auferfianben, unb werbe bie fyetltgen ©treiter

felbfl anführen.

£)ie große unb allgemeine Bewegung, wcld;e bamalS

in (Suropa begann, l)at gegen jroei 3al)rl)unberte gebauert;

au£ £)eutfd)lanb unb fäxantxeidk), an$ Günglanb, StaHen unb

bem falten Sorben jogen ÄricgSfyeere auf ÄriegSfyeere nad;

2lft'en, man recb.net gegen ft'eben Millionen 9JZenfd)en. %U
len Äreujfal;rern (benn fo nannten fiel) nun bie ^eiligen

Äriegcr) war völliger 2£blafj aller ©ünben üerfyeißen, unb

benen, bie ©elb unb ©ut jurücfliefüen, oerfprad) bie Airs

dje, eS in treue 23erwabjung ju nehmen, unb e§ ben Söies

berfel;renben unbefcfydbigt juruefjugeben. 7lüe 3infen foll;

ten aufgeboben fetjn wabrenb ber ©djulbner im l;eiligen

2anbe wäre, unb für bie Hinterbliebenen follte üdterlid)

geforgt werben. £>tefe 9}erfpred;ungen ber ©eiftltcbjeit er=

munterten unb beruhigten 23iele, unb wen bie Hoffnung

be3 l)immlifd)en 2ol;ne3 niebt begeiferte, ben bewog bie

greube, feinen ©laubigem entrinnen, unb bie 2(uSffcr;t, in

©riedjenlanb unb "Kfien reiche 23eute fammcln $u fonnen.

£ie S3auern, bereu ©cbjcffal bamalS noeb, fc()r t)axt war,

liefen *PfIug unb (Sgge liegen, um ffdb, ba3 Äreuj auf ber

©d)ulter, boeb, aud? einmal ber §reifyeit bewußt ju werben.

25
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3. £)eu crjie &reu$äU(}.

(1096—1099.)

<tu$tx ben (Spaniern, tte tm Snnem il;reS SanbeS biefel-

ben geinbe ju befdmpfcn Ratten, weldje bie Äreujfa&rev

im Orient auffudjten, geigte anfangs fein Söolf beS 2lbenb^

lanbeS bei bem allgemeinen 2£ufbraufen fo wenig ZfyeiU

nafyme als bie £)eutfd)en. £)enn nod) immer bauerte ber

beftige ©treit jwifdjen Äaifer unb $apjl, unb gab ber

Nation 33efd)dftigung unb 9cotl; genug m ber £>eimatl;.

%ud) Rotteten bie befonneneren unb faireren 2)eutfd)cn ber

$)i(gerfd)aaren , bie oon jenfeitS beS feines auS granf;

teid) unb 2otl)ringen burd) ü)r fianb jogen, als SSetroges

ner, welche ber tdufdjenben Hoffnung eines fernen ©erain-

neS wegen baS 23aterlanb »erliefen. @rfi als bie Waffen

ft'dp immer mtfyx Rauften, unb bie georbneten £eere burd)

baS 2anb famen, Itcpen ftd) aueb oiele £)eutfd;e bewegen,

baS Äreuj ju nehmen.

Jtein allgemeiner £>beranfül)rer trat an Ue ©pifce ber

ftd) in ben üerfdnebenen ßdnbern rüflenben ©paaren. Se-

ber £erjog ober @raf, ber baS Äreu$ genommen, unb

burd) Sveidjtljum unb 2tnfel)en ein $m gtt führen im

©tanbe war, fammelte für ftd; bie Äreujbrttber, bie unter

feinem panier fireiten wollten. Unter ilmen ragte befon-

berS fjeroor ©ottfrieb oon S3ouillon, ber ©d}wefierfobn

©ojelo'S beS S3ucfligen, £er$ogS oon üftieberlotbringen,

beffen ©ttter er ererbt, unb beffen vfjerjogtfjum er gleid^

falls fpdterbin oom Äaifcr ^einrieb IV. erhalten batte.

SBie er ftd) im Äampfe für biefen b«oorgctl)an, tf! oben

(©. 026.) erjdl>lt. ©0 berül;mt er feiner Sapferfeit we-

gen war, fo beliebt war er wegen feiner 9ied)tfd)affenf)eit,

tfeutfeligfeit unb ^rommigfeit. Sföit ibm nal;men feine S5rü-
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ber, duftaü) unb §3albuin, ba3 Äreuj. Sie übrigen Sür*

ften waren: ber oben frfjon genannte ©raf SRatmimb IV.

oon Souloufe, ein alter Ärieger, ber fein 23aterlanb für

immer aufgab, um feine legten Sage einzig bem Sienjle

be3 l;eiligen ©rabeS ju roibmen; $er$og Stöbert oon ber

^ormanbie (ber ©ofm SBilfyelmS be£ (Eroberers, unb S5ru*

ber be3 bamaligen ÄönigS oon (Englanb, 2Bill)elm$ beS

9votl)en), welcher ber beftanbigen (Empörungen unb ber

Sßiberfpenjligfeit feiner S3aronen mübe, an ber ©pi&e oies

ler Pilger in$ ^eilige ßanb gog ; ©raf Robert oon Slans

bem, ein tapferer, fronet bitter, bem fein großer Steicfy*

ti)nm exlaixbk, unoermogenbe Äreujfaljrer gu unterfrü^en

;

$ugo, ©raf oon 23ermanboi§, SSruber be3 ÄönigS oon

•granfreid); Stephan, ©raf oon 33loi3; unb enblicfy nahmen

auä) SSocmunb, Surft ju Sarent, feinem Söater Stöbert

©uiScarb an Stapferfett , ÄriegSgefcfyicf unb Söerfcfylagen*

i)üt äi)nliä), unb fein 23etter SSancreb, ein fü^ner, trefflich

gefmnter Sfttter, an bem 3uge Sfyeil. SSlantye biefer #er*

ren, 5. 35. Staimunb, ©ottfrieb, SSalbuin unb Sancreb,

weihten il;r Zeben biefem ^eiligen Kriege, unb äfften,

bort in bem eroberten ßanbe neue Steige ju grünben.

©ottfrieb unb mehrere Rubere oerfauften ober oerpfdnbe-

ten bafjer einen Sljeit iljrer S5eft'^ungen im 2tbenblanbe.

Saffelbe traten oiele bitter unb ©emeine.

SBeiSlic^ fagte man ben 33efd)luf?, t>a$ nid)t Me ben*

felben SSBeg gießen füllten, bamit nidjt ba3 oiele 23olf dU
nem Sanbe befcbroerlid) falle; Gonfrantinopet follte ber all^

gemeine ©ammelplafc ber oerfdjiebenen «£>eere fepn. 3n=

bem nun bie Surften rüfteten, bünfte bie jum 2£ufbrucfy

feilgefe^te 3eit, nad) ooübradjter (Srnte, 23ielen fdjon &u

lang. «Peter oon 2lmien§ erfcfcien fcfyon im grüf)iafyr mit

einem #eere ol)ne regelmäßige SBaffen, oljne ©elb, felbfl
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ofme Kettetet, welches tljeilS au§ Seibeigenen, tfyeilS au§

folgen pilgern befranb, bie öon ben gürflen abgewiefen

waren. 3u if)m gefeilte ftc^> ein granjöftfdjer bitter, SQSal-

ttjer, ben bie Übrigen gum ©d;erg wegen feiner dürftig*

feit SBaltfyer £abenid)t3 (Senzaveir) nannten. Ilbex feine

<5d;aaren waren ganj bem v£>eere ?>etcrS gleid). ©ie jaul-

ten funfjelmtaufenb Sttann gu &uß unb nur ad)t Leiter,

©cfyon in Äoln trennte ft'df) SBaltfjer oon 9)eter, unb führte

bie ©einen burcr; £)eutfd;lanb unb Ungern ofyne betrdtf)t=

licfje Unfälle. 2(13 ft'e nun aber 51t ben SSufgaren famen,

unb il;nen bort ber 23erfauf oon 2ebert3mitteln oerroeigert

warb, griffen ft'e SSelgrab an, unb plünberten unb raub-

ten im £anbe, bis bie erbitterten Bulgaren in großen

©paaren über ft'e Ijerft'elen unb 23iele erfd;lugen. SBaU

tfjer überließ bie jügellofen ^ptünberer ifyrem ©dn'cffaf unb

50g nur mit ben 2(u§erlefenflen weiter, bi§ in bie ©egenb

oon ßonflantinopel, wo ber ©riedu'fdje Äaifcr 2tleriu6 @om-

nenuS (oben ©. 2o5.) fidfj tyxex noer; erbarmte. tyettx er-

fuhr nirf)t geringeres Ungemacf;, efye et mit feinem 9laü)*

trab, ber ju oierjigtaufenb Sittann angeworfen war, bis

bal)in gelangte. Hud) er fam glücflid; big an bie ©renje

oon Ungern, ba entf!anb 2frgwof)n unb £aß gegen bie

Gnnwolmer, ©emiin warb oon ben pilgern erjfttrmt unb

oiertaufenb feiner Grinwolmer erfdjlagen. dagegen erlitt

$>eter bei 9?iffa großen 23erluft an SDfcnfcfyen unb ©epdcf,

unb büßte alle feine SSagen ein. ©0 vereinigte er fid>

enbltd), faum bem junger entronnen, in einer f)öcf;fl be=

jammemSwürbigen 23erfaffung, mit bem Kittet 2Baltl)er,

trat bann ben Äaifer 2(leriuS felbjr an, unb bat ifm um
Lebensmittel unb anbere Unterfiüfcung für fein «£>eer. £)iefe

gewährte ber Äaifer, unb ttetl; $)etet jugleicr;, bis jur

2lnfunft ber größeren £eere in Europa ju oerweilcn, weil
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er ju tyroaä) jum Kampfe gegen bie Surfen fe». Aber

bie Pilger achteten tiefer 23or|Mungen nicfyt, fonbern ba-

ten fo bringenb um ©dnffe, *a$ fte irmen geliefert rcur*

ben. 2>amit festen benn $eter unb 2Baltl)er mit tyren

©paaren ju tyrem 23erberben nad) Simonien über, benn

bort gerieten fte unter einanber felbft in Swtfl, unb fte-

len bei tyren ^lünberungen truooroetfe in bie #dnbe ber

Surfen, bie ba§ ganje £eer erfdjlugen, bte auf breitau;

fenb Sttann, bie ft'cr) nad) ßontfantinopel retteten. $eter

mar fd)on früher bortl;in jurücfgefegt, SBaltfjer fyatte in

einem treffen feinen Sob gefunben.

ein britteö £eer oon ungefähr funfjebntaufenb Sflann,

oon einem £>eutfd)en 9)re3boter ©ottfdjalf au£ ben 9lf)ein-

gegenben angeführt, oiet rofyer unb lafterljafter, all 9)e-

terS ©djaaren, fanb fd;on in Ungern, fetner frechen Stau--

bereien megen, ben Untergang. Aber alle früher aufge-

wogenen Raufen übertraf an Aberglauben unb Abfdjeulid);

lidjfeit ein oierter auS granfreid; auSjiefyenber ©djwarm.

SiefeS faubere ©efinbel liefj eine ©ans unb eine 3iege oor

ft'd) Vertreiben, bie e§ als oom ©eijle ©otteS befeelt »er-

efyrte, unb tk feine güfyrer nad) bem ^eiligen ßanbe feon

follten. £)en 83egriff ber geinbe (grifft, gegen metdje fte

fheiten foüten, bebten fte aud) auf bie Suben aus, unb

fielen, ttjeilS oon blinbem 3veligion3etfer, t&eÜS oon Sjab*

fudjt getrieben, über biefe Ijer, ermorbeten fte aufs grau;

famjle unb plünberten tl)re ©üter. £)iefe3 ©dntf'fal er-

fuhren bie Suben befonberS in ben Svfjetnftdbten. 3n 9flain§

fließ ju biefen ©paaren nod) ©raf (Emico mit einem un=

jdljlbaren v£>eere oon gleicher ©eftnnung, welches oon fei=

nem güt)rer oft nod) gu ©rdueltfjaten ermuntert mürbe.

Zud) biefe oereinigten ^eerelmaffen mürben in Ungern

fdmmtlid; niebergefyauen ober jur gluckt gejmungen.
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©o waren nun bis jum anfange be3 «Sommers, ebe

nod) einer ber dürften ft'cr; geregt fyatte, nacr; ber mdfjig;

fien 33ered)nung gegen jweimal bunberttaufenb 9)?enfc^en

auö ftranfreid) unb £>eutfd)lanb ausgesogen, unb Rotten,

ofyne ba§ ^eilige Canb nur gefeljen ju baben, fd)on auf

bem Söege tt>r ©tab gefunben. üftun erft, unb jwar jur

bejitmmten 3ett, um bie Witte be3 2(uguf! 1096, braef;

©ottftieb oon SSouillon auf, mit adjtjigtaufenb gufjfolbaten

unb jelmtaufenb Leitern, ©eine jwei S3rüber unb oiele

©rafen, bitter, S3tfd>6fe unb anbere Ferren au$ glanbem,

$ennegau unb Sottyringen begleiteten ifm. <£r jog in gu*

ter Drbnung burd) £)berbeutfd)lanb, öffnete ft'rf) ben Sßeg

burd) Ungern mit ©üte, inbem er 23ünbniffe machte unb

©eifern gab, unb langte oljne ©torung in a^racten an.-

Sn *))l)iu>üo»oÜ3 erhielt er bie 9?ad)rid)t, bafj ©raf Jpugo

oon SkrmanboiS, ber burd) Italien gebogen war, an ber

©ried)ifcr;en Äüjk ©cfyiffbrud) gelitten, unb ft'd; nur mit

weniger 9ttannfd)aft gerettet ljabe, jefct aber, obfdjon er

bem Äaifer gu ßonjlantinopel ben geforberten SelniSeib ge=

leijlet, fajl wie ein ©efangener gebalten werbe. 2(lcviu§

GtomnenuS ndmlid) erfebra! oor ben mdd;tigen beeren, bie

fiel) iefct über fein Dieid; ergoffen; bie ©riedn'fcbe (Staate

fünft tyielt eine fold^e £ülfe wibet bie Surfen für allju;

gefdbrlicr;, unb fürd;tete, bie tapferen 2£benbldnber motten

bie <Sd)rodd)e be§ JKeicbeS, bie Unjuldnglid)feit feiner SBetf

tbeibigungSmittel »lernten, unb bem locfenben Siet^e, fiel)

ber leisten S3eute ju bemächtigen bcoor ft'e gegen bie £üv;

fen jogen, nid)t wiberffeljen. ^Dagegen glaubte 'ttkx'mä

ftd) am bejren ju fiebern, wenn er bie Rubrer ber SBalls

brüber, efye ein foleber spian in il;nen reifen fonne, jur

33afaÜentreue verpflichte. Söaö il;m an Äraft abging, follte

©d)laul)eit erfe£cn, aber bie bctrüglicbe £interlijt, bie er
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fid> erlaubte, bie fcinbfeligen 2lbftcl)ten, bie er gegen bie

Pilger ^egfe unb übel verbarg, l;dtten ba§ Unglüif, bem

er entgegen wollte, mefyr beförbert als t>erf)inbert, wenn

bie 2Cbenbldnber einiger ober weniger eifrig gewefen waren,

ju ibrem Stele ju gelangen. 2113 ©ottfrieb ^ugo'3 S5es

freiung burcr; SSorjMungen nid)t erlangen fonnte, brauste

er ©ewalt, unb ließ ba§ Sanb t>erf)eeren. £>a erfdfrrafen

bie ©riechen unb boten i>ie $anb jur 23crfol)nung. ©ott-

frieb, ber ben ^wben wünfcfyte, ließ ftd£? bewegen, naef)

Gwnffantinopel §u fommen, unb ebenfalls ben 2el;n3etb ju

fcfywören. Bugleidr) erhielt 2ttcriu§ bie geforberte 23erftcl>e=

mng, "Da$ er aUc bie (Btdbte wieberevfyalten follte, bie t>ot

ber Surfen 2fnfunft ifym gebort Ratten, fobalb man fte er^

obert fyaben würbe.

2ÜS ©ottfrieb mit hm ©einen in gotge tiefer friebs

liefen Verträge fd^on naef) Elften binübergefc^ifft war, fam

SSoemunb mit ben 3talienifcf)en Normannen. £>ie 2Cbfid?-

ten tiefet ldnberfücl)tigen Surfen fürchtete 2tteriu3 am met-

ften unb mit Siecht; S3oemunb fyattt bd bemitriege fei-

net 33ater3 in ©riecfyenlanb eine wichtige 9Me gefpielt,

unb eS festen nur eine $ortfefcung jener füljnen ^ptdne,

wenn er e3 je|t unternahm, ba3 SSpsantinifcfye dltify §u

erobern. 2lud) fyatte er in ber Ztyat ©ottfrieb bafür ju

gewinnen gefugt, aber fein 23orfd)tag in ber großem ©eele

be3 $erjog3 feinen (gingang gefunben; ja eS gelang bie*

fem, £5oemunb3 £aß ju befcf)wid)tigen, unb il;n $ur QU
beSleiffung $u bewegen. £>affelbc gefdjal) t>on tien fpdter

anfommenben gül)rern. 9lux Otaimunb uon Souloufe »er-

ftanb ftcb gu feinem anbem (Sibe, als bem, gegen beS

ÄaiferS Seben unb 6l)re nichts ju unternehmen. 2)ennod)

blieb gerabe er in ber golge mit ben ©riechen in ben be-

llen 23erf)dltniffen.



394 Mittlere ©«fliehte. III. 3eitraum.

3m Sflai 1097 fanben ftd} enblid? alle gürftcn mit

tyren $eercn oor SRtcda gufammcn, aud) 9)eter jrellte ftd)

wieber ein. S3et ber 9J?ujlerung beS gefammten unabfeb1

lieben ÄreujbeereS fanb man über fyimberttaufcnb «>ot)Ige=

rüjlcte Sieiter, größtenteils üom Sfrtterjlanbe, unb bret-

mal Ijunberttaufenb auSerlefene Streiter ju ^uß . Siedmet

man baS ungeheure ©efolge t>on Sßeibern, Äinbern, fJftön=

d)en, Anetten :c. mit, fo betrug bie gefammte SBolfSja&l

gegen fed)3mal bunberttaufenb ©eelcn. ©inen allgemeinen

2(nfübrer über biefeS £eer rodete man aud) fykx nid)t; ein

jeber Surf! befehligte feinen Raufen, unb eS seigren ftd) Uu

ber fd)on früb unter ben üerfd;iebenen 336lfem bte gewobn*

lieben Reibungen ber (5iferfud)t unb beS üftationalfroljeS.

£)ie Äreujrttter fanben an ben <3elbfd)ucfen ein eben

fo tapfere^ als üevfd)lageneS 23olf, baS tbnen jeben guß*

breit 2anbeS frreitig machte. £)en Anfang beS gelbjugeS

machte man mit ber ^Belagerung oon Sfticda. itilibfd) %x&

lan, ber S3et;errfd>ec biefer ©tabt, befanb ftd) ntrf>t in ib-

ren Ringmauern; er boffte, baS einfd)ließenbe $eer t>on

aufen überfallen unb t>ernid)ten ju fonnen, würbe aber in

bte gludjt getrieben. <£o große ©d)roierigfeiten bte Sage

unb gejtigfeit ber <3tabt ben Äreujfabrern aud) entgegen^

freuten, ft'e fdjien ibren tapferen tfnflrengungen julefct ben-

nod) erliegen ju muffen, als bie binterliftigen @ried;en

bittet fanben, mit ben Grinwobnern Unterl)anb(ungen an-

jufnüpfen, vermöge beren bie ©tabt bem Äaifer 2(teriuS

übergeben werben follte. Sßie erfraunten tk Pilger, pw>

lid) bie gal;nen ber ©riedjen, bie beimlid) eingelaffen wer-

ben waren, t>on ben dauern weben ju feben! ©o groß

ibr Serbruß aud) war, ft'e mußten gefdjeben laffen, waS

jefct, obne bie beftigjtcn Spaltungen ju erregen, mrf>t mebr

ju dnbem jtanb. <5ie sogen weiter, in jwei 2tbtbeilungen
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getrennt, unb eine berfelben ffiefj bei £)on)ldum auf ein

.f)eer oon fyunbert unb funf^igtaufenb Surfen, weldjeS Äfc

libfd) 2Cr3lan oerfammelt fyatte. 2Me (ül)rij}en griffen an,

unb glaubten in ber ^Iud)t ber gttnbe fcr)on bc3 ©tcgeS

gewiß ju fenn, tenn fte fannten hie ÄriegSweife ber £ür=

fen nod) nid?t, bie, rote alle jene au$ bem l;ol)en 2(ften

flammenben Sveiteroölfer, burefy oerjleltte glucfyt il;re ©eg*

ner Iocften, unb bie Cürmubetcn bann oft ju unauSweid)*

lid;em 23erberben umffeilten: hie §ed)tart, mit ber etnft

ta$ benfelben 2Bo(;nft£cn, berfelben nomabtfcfyen Seben^

weife entfproffene *Partl;eroolf! ben unbejwtnglid) geachteten

Ferren 9?om3 fo furchtbar würbe (v>gt. Sfy. III. <&. 191.).

£>tefem Äampfe erlagen bie ßt)rt|len; fte l;atten ft'a> fcfyon

üöllig aufgelöf't unb auf bie gluckt begeben, als ^er^og

©ottfrteb an ber ©pt^e ber anbern 2tbtl)etlung jur glücf;

liefen ©tunbe herbeieilte, unb bie <5d)lad)t wieber jum

23ortf)eil ber ßljrtjlcn lenfte.

2Me Äreu3fat)vcv verfolgten naef) btefem treuer errun-

genen ©iege, ber tl;ncn 2£cr;tung oor ber Sapferfeit ber

Surfen eingeflößt l)atte, il)ren 2Beg. Sn 9>r;r»g;en, einem

ofynelnn unfruchtbaren 2anbe, waren alle 23orrdtl;e fortge;

fcfjafft worben; Mangel unb unerträgliche ©onnenglutl)

jlellten bie ©ebulb ber (griffen auf fjarte groben. <5a;lim:

mere folgen broljte bie gefiorte ßinigfeit, ha Sancrcb unb

S3albuin um ben SSeft'fc ber <Stabt 9tfamifha in blutige

$et)he gerieten. Salouin, ben £ärte unb ©tolj eben fo

oertjaft matten, al§ Sancreb \ve$en feiner Wilhe geliebt

warb, oerltefj unjufricben ba3 große Sjeex, unb wanhte ft'dt)

gegen ben ßupljrat, xvo er ungefiört Erwerbungen 5U ma*

cfyen fyoffte. SBirflid) gelang c§ il;m, (Sbejja ju gewinnen,

unb t)ter, ber erfie unter ben Äreujfafyrern, eine .£)errfd;aft

ju grünben.
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2£lle übrigen Äreujfafyrer ücrfammelten fidf> inbeß t>or

#ntiod)tcn, beffen Beft'fc eben fo wichtig war, als feine Sage

unb geftigfcit bie Eroberung fdjwierig machten. Bor et*

ncm Angriff auf bte jiarfcn SRauern fdjredten bte Pilger bu

ber bamaligen Äinbfyeit ber BclagcrungSfunft jurücF, unb

begnügten ficr; mit einer nid)t einmal ooliftänbigen Umla*

gerung. SRonate waren unter unentfdjeibenben ©efedjten

vergangen, als ber Seicfotfmn, mit bem man bie reichen

Borrättje ber ergiebigen ©egenb bis jefct üergeubet batte,

einen furchtbaren Mangel herbeiführte. Sie greife fliegen

ju einer unerhörten $öl)e; ärmere narrten ftd? üonßebcr,

Baumrinbc unb nod) wibrigeren fingen ober fiarben #uns

gerS; r>on ftebjigtaufenb uferten waren nur nod) gweu

taufenb, bie nietjt umgefommen ober »erje^rt worben wa-

ren. Btele Äreujfat)rer erkauften unb fiarben, anbere,

beren ÜRutfc burcr; fo große Vlotl) befiegt war, verließen

baSßager; unter ümen felbji ber erfle Urheber ber ganjen

Unternehmung, ^eter, ber inbeß auf ber gluckt ertappt

unb wieber 5urücfgefül;rt würbe. &od) blieben tk Surften

ftanbl;aft, unb befäloffen in ber Belagerung ausharren.

(£in ©ieg über einen l;eranrücfenben Äürfifcben ^eerl;au-

fen unb eine ©enueftfebe glotte, welche neue Pilger unb

Lebensmittel herbeiführte , belohnten tiefen Borfafc unb

faxten ben erlofd;enen SRutl; üon neuem an. %l$ ber

§rül)ling l;cranfam, machte l;inreid)enbe 3uful)r bem Man-

gel ein (Snbe, unb bie Äranfyeitcn ließen nacl;. 2lber nod)

immer war man in ber Belagerung ber ©tabt nid)t wei*

ter gebieten, unb nun lief bie Äunbe ein, Äorboga, gürfi

uon SRoful, mit bem ftct> oiele anbere <3aracenifd)e $Ä$fe

linge üerbunben fcatten, nafee an ber <£pilie eines $eereS

oon jweimal l;unberttau[enb Bewaffneten. 3um großen

©lücfe für bie Belagerer Ipatte biefe SKadjt brei Stegen
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mit einer t>crgeblid)cn dinfdjliefmng ßbcffa'S nufcloS öcr-

fcfywenbet. 2(13 ba3 ©erüd)t t>on bem Änmarftye ber Sur-

fen erfa)oU, würbe ©raf ©tepfjan üon 33loi3 t>on folcber

gurcfyt ergriffen, ba|3 er mit wertaufenb ber ©einigen ba=

t>on ging unb nie wiebcrfcfyrte. &k gfurdfot, baß tiefet

bofe 23eifpiel bie fdjdbltdjfTcn golgen fyabcn fonne, bewog

bie gürften iefct, auf einen SBorftylag SocmunbS ju l)örcn,

bem fte fonfr wol fd;wcrlid) beigepflichtet Ijaben würben.

@3 fyatte Soemunb ndmlid) mit einem Renegaten $nrrl;u§,

bem ein fcl;r wichtiger SEfyurm in Untlotyim anvertraut

war, Unterbanblungen gepflogen, unb biefer ftd) anl}eifd)ig

gemacht, ifym bie ©tabt ju üerratljen. Sefet, wo bie #dup=

ter ber Ärcujfafjrer in ber größten 9tott)loftgteit waren,

fpracb SSoemunb ju ilwcn: „id> weiß einen Sftann in ber

©tobt, ber an§ ben fefiefien Sfyurm übergeben will, wenn

tyx ifym große ©efdjenfe unb gretyeiten bewilligt, mir

aber unb meinen 9?ad)fommen ben SBefifc 2(ntiod)ten3 au§;

fä)U'efjlta) überlaffet." £)ie ©roße ber @efal;r ließ fein

eiferfücfytigeS SSebenfen auffommen, unb 83oemunb3 gor-

berung warb bewilliget. Me3 gefdjal; mit eS üerabrebet

war, in einer 9?ad)t erftiegen bie (griffen 'ücn Sfyurm auf

einer ©triefleiter, bie tyyafyui felbjt befejfigte; \>k @in=

gelaffenen eröffneten fobann ein £f)or 511m Eingang für

bie Übrigen, unb am borgen erblicften bie bejlürjten

(Einwohner bie blutrott)en paniere ber @l;rijien auf ben

flauem, din furchtbares ©emefcel begann; weber ©reife,

nod) SSSeiber, nod) Äinber würben t>erfd)ont, jef)ntaufcnb

follen unter bem 9Jcorbfd)wertc gefallen feon. ©0 fam

2(ntiocfyien, nacfybem e£ eine (Belagerung r>on neun 9}?o=

naten (big jum 3. Suniul 1098) erbulbet fyatte, in bie

$dnbe ber driften.

(53 war ben Äveu^fabrern benimmt, alle 2>rangfalf,
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unt« bencn fic cor 2£ntiod)ien gefcufgt Ratten, innerhalb

ber Siingmaucm beffelben gum jroettcn Sftale unb in nod)

^oberem ©vabc ju erleben, üftod) bielt ftrfj in ber fcfien

S3urg eine SScfafcung unb breite mit gefährlichen "Kn^äi-

len, unb fcfyon am brüten Sage nacr; ber ßinna&me er*

fdjienen Äovboga'S jatjttofe ©cfyaaren unb umlagerten bie

(grabt, in ber ftcb balb eine fdjrecfltdfje ^ungerSnotf) ein«

freute, üs^w SBirrungcn waren furchtbar; feine «Sitte warb

mefyr geartet, jebe £)rbnung töfte jid) auf. 23te(e au§

bem 23olfe, ja felbft unter ben 23ornef)men unb 2(ngefe;

fyenen, ergriff ein fo banger ©djrecfen, ba$ fte ficf> gur

9larf)tjeit an ©triefen oon ber Sftauer berabiiefen (wooon

fte ben ©c&impfnamen ©tricfldufer baoontrugen) unb ent«

flogen, ober gar gu ben Surfen übergingen unb typen

©tauben abfdjworen. 2U§ nun bie Steiften wie in bum-

yfer SBergweiflung Rettung fd?on für unmöglich hielten, er*

fd)ten ein ©etlfticfyer 9?amen§ ^etruS §3artbotomdu3 üor

bem ©rafen Oiaimunb, unb «ja|tte, ber 2£pojiet 2(nbrea§

fet) ifym viermal im Sraume erfdn'encn, unb tyabt ir;m ge;

geigt, wo in ber £ird)e be§ tfpojietS $>etru3 tk Sänge

»erborgen fep, mit welcher bie «Seite beS $eifanbe§ burdi*

jlocben worben, aud) befohlen, bieS ben Surften gu oer=

fünben. ©raf 9vaimunb mochte bebenfen, welche SSegei;

fterung in bem Söolfe erroadjen fonne, wenn e3 ein \id)U

bareS 3eid)en be3 göttlid;en 33ei|fanbe§ gu fefyen glaube,

unb gab cen S5efebl, ba£ nad;gegraben werben fotle. 2Birf-

\\d) brachte 9)etru§ eine Bange au3 ber Siefe, unb aU bie

Pilger fic erblicften, geigten fte ft'd? oon einem 3Hutr;e be-

feelt, ben bie Surften nid)t oerraud?en gu laffen, fonbern

gu einem fubnen Unternetnnen gu benufcen befd;loffen. D6?

fdwn man nidjt mefyr als breibunbert taugliche "Pferbe in

ber ©tabt fanb, obfdjon felbji |>crgog ©ottfrieb unb ©raf
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Robert t>on glanbern ^ferbe leiten mußten, unb bie gc;

ringeren Pilger oom junger abgejefyrt unb l;alb naeft wa^

ren, würbe ber Zufall gewagt. 2(13 Äorboga oernafym,

ba$ bie ßfyrifren auSrücften, blieb er rubjg beim <&d)ad);

fyiel ft'^en unb fpottete ber 33etl;6rten , oon benen feiner

feinem (Schwerte entgegen fülle. Aber nod) el;e ber Sag

enbete, war ber Übermütige auf eiliger gludpt jum (£&

pfyrat begriffen, fein $eer jer^reut ober erfragen, ©o

fiel f)atte in ben dljriften ber lebenbige ©laubc an ®oU

tcö unmittelbaren SSeijtanb oermodjt.

Antiodjien war nun geffd;ert, bod) erljob ftrf) 3wifr

um ben S5efi% beffelben, ba ®raf ^aimunb jener üon ben

Surften gegen Soemunb eingegangenen Verpflichtung nicfyt

beigefltmmt fyatte, unb bie ©tabt bem geleiteten Cnbe ge*

maß an ben ©ried)ifd)en Äaifer jurücfgeliefert wiffen wollte.

Sa e§ wäre wol jur blutigen ©ntfcfyeibung gekommen, wenn

baö laute Durren be§ 23ol£e3, weld?e3 bie §)ilgerung nad)

Serufalem brennenb begehrte, bie £at>evnben nicfyt ^urüc!=

gehalten fyätte. „SBenn bie dürften, fo brol)te t$, ©otteS

<5a<i)z nod; langer iljren Angelegenheiten nad)fe£en wür-

ben, würbe e£ bie ©tabt, bie Urfad;e be3 3wijle3, jerflo-

ren, unb fid> felbfi einen #eerfül)rer wallen, ber e3 nad>

Serufalem fül)re." darüber erfdjrafen bie Surften, unb

ein £f)eil be§ $eere3 bxaä) auf. "übet auch, auf bem fer*

nern Sßege fanben bie 3wijtigfciten ftet§ neue 9?al;rung.

3m Sflai 1099 ging ber 3ug jwifcfyen bem ßibanon unb

ber ©eefüjte, üon ber bie Pilger juweilen burd) ©cbjffe

3uful)r erhielten, fort, unb fam fo ben 6. SuniuS 1099

über Manila unb (5mau3 auf eine 2fru)6l)e, oon ber man

Serufalem gerabe oor ftrf) liegen fab,. S«ubentl;ranen jtürj=

ten ben abgeseilten Äriegern bei biefem Anbticf au3 ben

Augen; fie fielen aüe auf bie Änie, unb erhüben Sobge;
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fange; alle bisher au£gcfianbcncn Reiben waren um tiefet

9)rcifc3 willen oergeffen.

Äurs vorder batte Scrufalem feinen £crrn gewedjfcit.

£)ie SDrtfyofiben waren t>on ben 2Cgoptern au3 ber ©tabt

vertrieben worben. £>k§ war für bie Äreujfatyrer in fo fem

günfn'g, all bie ©elbfcfyucfifcljen gürflen, or;neI;m unter ftd)

md)t einig, nun ntd)t§ für ben Gsntfafc einer ©tobt tfoa*

ten, bie fidt) in ben £anben ber oon itjnen als bie vfxkp-

ter einer Äefcerpartei gefaßten Ttgpptifdjen (ül;alifen (oben

@. ig5.) befanb; ja fte freuten ftd), ba$ ei biefen ent;

rtffen werben follte. Snbef? war bie ©tabt bei tf>rer febr

fefien £age nicf)t fo leidjt eingenommen. (23 lag eine S3es

fa^ung oon oierjigtaufenb SRann barin, waljrcnb bie .ftreu^

fairer, welche fie erobern wollten, nur jwa^igtaufenb §ujj;

ganger unb ein taufenb unb fünfl;unbert Sveiter galten,

unb gar feine Selagerung^werfgeuge mit ftd? führten. Zbex

jü\X mad;te ber jurücfgcfeljrte SieligionSeifer aud) ben nod)

fleinen Raufen unbegwinglid), unb ba$ gelbgefcbrei : ©ott

will e3 Ijaben ! begeiferte fte oor ben 2l;oren SerufalemS

eben fo feurig, att üor brei Sauren auf bem Selbe oor

ßlermont. 23iele Äreujfaljrer jerjlreuten ftd;, um Siebend

mittel unb bie in ber l;ol$armen ©egenb fel;r feltcnen S3dus

mc jur Erbauung ber ÄriegSmafd)inen unb (Sturmleitern

gufammen gu fud;en. £)iefe fanb man in einem ©el;6l5

nal;e bei S5etl)lel)cm, unb fertigte in furjer 3cit oiele S3e-

lagerungSwerfgeuge aller Zxt barauS. «Schlimmer war ein

furchtbarer SSaffermangel. S3ei allen Quellen unb S5run=

nen, welcbe ntd;t oerjlopft waren, lauerten oerflecfte ©a;

racenen, unb jcber Srunf 2öaf|cr3 mufjtc mit SSlut er*

fauft werben. £)ft erhüben bie 6I;vijicn unter cinanber

felbfr blutige (Streitigfeiten barum. ©anje beerben ber

Cafitln'ere fhrben oor 2)urjr, unb il)re faulcnben Äorper
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oerpefleten bie 2uft. Der junger oor 2(ntiod)ia fdjicn ben

Äreusfafyrern weniger fcfyrecflid; als biefer Surf! oor ber

heiligen ©tabt in ber brennenbjren ^e beS ©ommerS,

unb batb gefeilte ftcb ju biefer Sftotf) aud; fanget an Le-

bensmitteln. Sn biefer dufjcrjien 23ebrdngni(j erfcfn'en eine

©enueftfcfye glotte im $afen oon Soope, unb brachte niä)t

nur 2eben3mittel, fonbem aud) SBer^euge unb treffliche

3immerleute jum 33au be3 SSelagerung^eugeS, welcher

baburcr; ntc^t roenig geforbert roarb. Da man nun burcr)

einen gefangenen SSotcn erfuhr, baß in oierjeljn Sagen ein

großes ^tgoptifcfjeS $cer jum (Sntfafe SerufatemS l;eran-

kommen roerbe, fo würbe am 14. SuliuS ein allgemeiner

©türm gewagt, aber oon ben belagerten mutljig juruefs

gefd;lagen. %m folgenben Sage würben t)k dauern mit

erneuerter £eftigfcit angegriffen, bie dupere gewonnen, bie

innere auS bem 23elagerung3tl)itrme $erjog ©ottfriebS oon

tiefem unb feinen Begleitern juerjl betreten. Die $erab*

gediegenen öffneten fogleicb ein Sfyor, unb mit bem ©es

fdjxei „®ott r,itf! ©ott will eS!" brangen bie äMbrübet

in bk ©tabt, burd) beren ©trafen ^k Ungläubigen in

Berber SobeSangfl flogen. üftidjt bie Siacfye altein, aucr)

ber ©taube, je£t jur (Spre ©otteS baS ©djwert §u fuhren,

machte bie ©ieger gu reißenben Sigern. Qtin Slutbab, wie

eS Äartfyago faum gefeiten, erl;ob fidj fyier. 23iele, nid)t

aufrieben baS SSlut ber Ungläubigen fliegen ju feljen, tob=

teten ft'e unter hartem. Sn JDmarS 9ftofd;ee, wo Zan-

fenbe oon ©aracenen ©idjerfjeit gefugt l;atten, mefcclte

man, bis ba$ 23tut bie Sreppe ()inabriefelte, bi$ ber Dunfi

ber Leichname bie ©ieger beraubte unb forttrieb. Die

SSeute, bie man bort fanb, war unermefjlid;. Dann wur;

ben bie Suben in ii)xc ©onagoge getrieben unb mit ü)r

oerbrannt. 3n einzelne tleine #orben geseilt, bürgten

S3ecferä SB. <U. 6te 2f. IV. 26
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ftd> bie Pilger burcr; bie ©trafen, .Kein $au3 blieb um

erbrochen; roeber ©reife, nod) SBetber, nod) Ätnber wur-

ben oerfcfyont. 23on ütcrjtg - ober gar ft'ebjigtaufenb ©n*

wolmem SerufalemS blieben nicfyt fo oiele am 2eben, als

notln'g waren, ü;re ©laubenägenoffen ju beerbtgen. 9?ur

bie Heine 33efafcung einer S3urg, ber Sfyurm 35aoib3 ge-

nannt, erhielt »om ©rafen SJaimunb freien 2tbjug. Unb

biefelben 9J?enfd)en, welche alle biefe ©rduel oerübt, jogen,

nacfybem fte ftd) t-om SSlute ber (Srfcfjlagenen gereinigt, jur

2£uferfie!mng3ftrcbe , warfen ftd? mit inbrünfhger 2(nbad)t

betenb an ber ^eiligen (Statte nieber, unb bannten ©ott

mit §reubentl)rdnen unb Sobgefdngcn. 2Tber auef) iene

furchtbaren fieicfyenfjaufen bunften 23ielen ein ©ott xoofyU

gefälliges Opfer, <So naljc berühren ftc3f> oft baS ©ute

unb S36fe im 9ftenfd)en, unb fo leicht fann felbfi auä ben

beiligjien ©efüfylen t>a$ Seuflifdje emoorfeimen, wenn ber

Genfer; ntc&t trachtet, eS in ben betrüglidjcn ©eftalten,

unter welchen e£ fi'c^ einjufd) leiten fuefot, 511 erfennen

unb abjuwefyren.

2£ber obgletd) baS große 3iel nun erreicht war, fo

Ratten bod) bie Äreusfaljrer nod) alles $u furchten öon ben

if)nen im 9iücfen liegenben ©elbfcfyucfcn unb oon bem Gfyas

lifen t>on 'Ägypten, \a oon ber 3wietrad)t ibrer eigenen

£dupter. £>arum würben bie Surften balb barüber einig,

t>a$ Einern üon ifcnen als Äönige bie 23efd)irmung unb

Verwaltung t>on Serufalem anvertrauen fco. £>it SBabl

fiel nad) mannen 33eratljfd)lagungcn auf ©ottfrieb oon

SSouiUon. tiefer, oermoge feiner innern ©röfje unb feü

ner rul)igen <S elbjldnbigfeit, war würbig, Äönig ju feon.

£)od) weigerte ftd) fein beföeibener (Sinn, b a eine golbenc

Ärone ju tragen, wo ber #eilanb ber SBelt unter einer

£)ornenfronc geblutet Ijabe; er lehnte ben königlichen Sitel
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ab, unb frf>rteb ftcf) nur 33efd;üfeer be3 ^eiligen ©rabel

(5$ l;at ftd; eine ©ammlung üon „©afcungen unb ®e-

woljnljeiten" (Assises et bons Usages) be3 neuen üitu

d)e§ erhalten, roeldje bie ©age ©ottfrieb auftreibt, bie

aber ol;ne.Zweifel allmdfjltg entjranben ijr. 2)tefe ©efe^e

ft'nb ben bamaligen @uropdifd;en nad;gebilbet, il;re ©runb*

läge iffc folglid; ba§ 2el;n3wefen.

£>em neuen ©taate üon Serufalem trotte unmtttefc

bar nad; feinem @ntfrel;en eine grope ©efafjr, benn fcfyon

im 2Utgujl 1099 nafyte fiep ein %t;ptifd;e3 $etx, nad;

ten geringen Angaben Iwnbcrt unb oter^igtaufenb Sftann

jfcirf, um ba$ üerlorne 2anb roieber ju gewinnen. Äaum
ben ft'ebenten Ztycil biefer Sftacfjt uermocfyte ifyr ©ottfrieb

entgegenjuiMen , bennod; errang feine Sapferfeit unb

£lugl;eit ben ©teg in ber ©d;lad;t bä 2lSfalon. ßeiber

ftarb ber treffliche SKann fd;on ben 18. Sul. 1100, unb

überließ bie t>on ben Surfen unaufl;6rlid> beunruhigte $err*

fd;aft feinem S3ruber S3albuin, ber baoon juerft ben fonig*

liefen Sfttel annahm.

4. Äaifeu ^einridjS IV. le£te 9?eü,teruw}Sjar;re.

(1085— 1106.)

5)J£it bem Sobe ©regorS VII., feines gropen ©egner§, ens

beten £emrid)3 Ädmpfe unb Reiben nod; nid)t. 2iud; nad;-

bem £)tto oon 9?orbl;eim, ber gefährliche unb t>erfd>la-

genfie geinb be$ ÄaiferS, geworben war (1083), bauerte

in £>eutfd;tanb ber .Krieg fort, unb erhielt neue Sftafyrung,

aU $einrid; «u3 Stalten jurücffe^rte, unb mit unermü;

beter Äraft unb Stjdtigfeit feine geinbe befdmpfte. Unter

abroecfrfelnbem ÄriegSglüde würbe ba§ 2anb furchtbar »er*

26*
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wüjlet, unb bie Nation, biefer 3errüttung aller 93ert>drt-

niffe ^er^ttd^ mute, feufjte nad) ^rieben. (Snblicl) legte

ber ©egenfonig ^ermann oon Suremburg — fo unbebeu*

tenb unb machtlos, baf? er einem ©cfyufcflefjenben einft er-

wieberte : er lonnc il;m fo wenig aB ffd£> felbcr l;elfen —
btc Ärone freiwillig niebcr (1088), unb um biefelbe 3eit

fam bei einem Auflaufe in ©oSlar SStfdjof 35urd)arb t>on

$alberjtabt um, ber tl)dtigfte unb um>erf6l)nlid;jrc $einb

beS Äatferg in @ad)fen. Üftocf) lief ftd) bei* el;rgeijtge Wlaxh

graf ©fbert II. oon 2l;uringen nacfy ber £crrfd;aft gelü-

jlen, fonnte aber ben alten (Sifer wiber ^einrieb nidjt mefjr

entjünben, unb warb 1090 in einer SDfufyle unweit S3raun-

fcfywetg erfragen. 9^un waren bie <2ad)fen mit $einrid)

auSgefolmt, Sröifen unb betbe £otl;ringen if;m ganj gu*

getl;an, nur $er§og SBelf oon S3aiem war nod? wiber t'bn,

unb Schwaben geteilt. ©0 l;atte ein allgemeiner triebe

in £cutfd;lanb leidet $u ©tanbe fommen formen, wenn

£>einricr; nur feinen ©egenpapft aufgegeben bdtte. £)a er

bie3 aber ntd;t wollte, ober au$ 9iücfftd)t auf feine gartet

nic^t Fonnte, fo festen bie oon ben ßarbindlen erwdfiltm

9)dpjle ©regorS Ärieg wiber il;n fort. 23ictor III., ber

tiefem jundcbjr folgte, frarb nacb einem Finnen ^ontifi'cate

(1087); Urban II., ben bie Garbindle nunmehr erhoben,

ein geijboller, unternebmenber 5D?ann, !am mit $ülfe ber

9?ormannifd)cn unb 9flatl)ilbifd)cn Partei wiber nacb 9iom,

obfdjon fiel) aufy ber ©egcnpiipft ßlcmcnS III. noeb in eU

nem Zueile ber ©tabt bcbauytete. 2fber Urban erreichte

balb nod) weit mefyr. (Sr bxcifyte eine $eiratl; jwifdjen

ber 9ftarFgrdftn 9)?atl;ilbe, jener eifrigen unb mächtigen

greunbin beS 3i6mifd)en ©tubleS, unb bem jungen SBeff,

bem <Sol;ne be§ $er$og5 t>on SSaiern, 511 ©tanbe. £>a-

burd; würbe aud) ber 23ater fejrer an bie £ird)e gefettet,
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unb bem Äatfer in Stalten ein neuer Ärteg erregt, ^etns

vtd? fal; fiel; baljer genotl;tget gum britten 9ttale in bieS

ßanb gu gießen (1090), unb focfyt nid;t ungludlicfy, ober

wdfyrenb er auf furje Seit t>a§ 2anb »erlief, empörte ftdt)

bort fein eigener ©ofcn, ber fc^on 1087 ju 2la$cn gefronte

Äonig Äonrab, wiber u)n. £>aju üermodjte i>en fonft mil*

ben unb woljlwollenben jungen SKann bie Überrebung Wien

tfyilbenS unb ber pdpjlltdjen Partei; ber Grrjbifcfyof 2(nfelm

v>on Sföailanb fronte tyn 1093 ju Sftonja jum Äontg »ort

Stalten ; ber ©ictltfd;e ©raf Sioger gab ifjm feine Softer

3ur <£i)t. £>er 23ater§ ©cf)mer$ war grenzenlos, ©eine

©egner erhielten neue ©tdrfc, Urban 50g nad) 9Jom, unb

ßtemen3 mußte jum Äaifer fluchten. 3um ©litcf für ben

fyart SSebrdngten entzweiten ftdt> je£t feine geinbe. SBelf

warb inne, bafü feine ©emafylin ben 3?ortl;eil ber Storni*

fcfyenÄirdje weit mel)r förbere, au3 feinen eigenen; trennte

ftd) beSwegen »on tl;r, unb beibe SBclfen, 23ater unb ©ofyn,

»ertrugen ftd) mit bem Äatfer, unb flrebten il)m auef) in

Deutfd;lanb greunbe ju gewinnen. £>ortl;in jog *£>einri<#

nad) ftebenjdljriger 2tbwefenl;eit, unb gewann faff alle feine

©egner, fo ba$ £)eutfd;lanb enblid) al§ beruhigt ju be^

trachten war. -Stonrab jlarb in Stalten in ber S3lütl)e fei-

ner Saljre (1101).

$laä) bem um biefe 3cit erfolgten £obe be$ ©egen*

papfhS Giemen^, wünfdjte ber Äatfer, ftcfo mit ber Ättcfte

auSjufolmen , aber $afd)aliö II., bc» 1099 geworbenen

Urban Sfocfyfolger, mochte $etnrirf)3 2lnerbtetungen nid;t

trauen, unb ber oerberblidje Swift bauerte fort; ja ber

«ftatfer mußte erleben, ba$ aud) fein ^weiter ©ol;n Sjchv

xiä) wiber tfm aufftanb, obfdjon er bä feiner 2Bar)t $ura

9iomifd)cn Äonig, an bc£ aufrül)rerifd)en Äonrab ©teile,

einen auSbrücfliefen (5tb fyattc fdjworen muffen, ftd) bei
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feinc§ 23ater§ 2eben ber Regierung auf feine SBeife anjus

map en. tfufgereijt würbe er t>on ben S3atrifd)cn ©rofien,

bie bem Äaifer oon neuem §ürnten, weil er bie ©rmorbung

eines ber 2Cngefel;enften au§ tfjrer SDfttte, be3 ©rafen ©ig*

barb, ntc^t oerbinbert, nod) geragt Ijatte. (Sin ©IcicbeS

traten leicbtft'nnige unb bösartige Begleiter be3 jungen £6*

nig§, bte ©enoffen feiner Vergnügungen, unb alte geinbe

be3 3taifer§, bie ber itircfye jfreng ergeben waren, ©o
würbe ber ß^rgeij in bem Äonige geweeft, unb fo jung

er war, fyatte er boefy fd;on gelernt, ibn l;eud)lerifd() gu

tterfteefen. Qtx befeuerte auf einem 9ietcb3tage ju 9loxb*

Raufen, wo fidj feine 2Cnbdnger oerfammelten (im 9ttat

1105), baß er feine anbere 2Ü>ft d)t tyabe, als feinen 23ater

5U ber fcfyulbigen Untcrwürftgfeit unter ben ^eiligen 9)e*

trug unb feinen Sftacfyfotger jurücfjubringen. (i$ entbrannte

ein neuer SSürgerfrieg. £>cr unglücflidje alte $aifer mu$te

von neuem bie SEreuloftgfeit feiner 33 afallen erfahren; aB

e§ bei 9iegen3burg §u einer ©cblacbt fommen folltc, fab

er ftcr; plofelicr; t>on ben meinen Surften ücrlafjen, unb

mußte nun im SRäfye #ülfe fuebenb umberirren. Gnblid)

fam er an ben 9ibein, wo e3 il;m gelang, ein neues £>eer

ju fammeln. £)iefc 9flad)t fiird;tete $önig ^einrieb; fein

©emütl; war oon bem ©lanje ber ^errfd;aft fd;on fo he-

tl;6rt, oon ifyren ßoefungen febon fo umffrieft, baf? er aueb

\im fdjmdl)licbfren 23erratb nid)t freute, ftrf> in §3eff& ber-

felben gu fefjen. @r lief baber ben 23ater ju einer 3u*

fammenfunft aufforbern. %{$ biefer ben ©olm, ber t(;m

folcfye» getban, erblitfte, überwältigte il;n ba& serrctßenbffe

©efübl, er ftür^te üor il;m nieber unb fpracb: „Wein

©obn, mein ©olni, wenn id} v>on ©Ott meiner ©unben

wegen geffraft werben fotl, fo bcflecfc bu wenigfknS bei*

nen tarnen unb beine Gl;re niebt, benn cS jiemt ftd> nid)t,
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baß ber ©ofyn über bie ©imben be§ 23ater§ ftcfy jum 9ltrf)-

ter aufwerfe!" itonig v£>einrid; ^eud^elte Mfyrung, »er;

[feierte, ba$ er nid^tS wolle, al§ beg 23aterS 23erfol;nung

mit ber Äirdje; ju bem @nbe folle biefer tym nad) Sißaiuj

folgen, oorfyer aber feine Scannen entlaffen, bie bortbin

m'djt mit il;m gießen konnten. 25er Äatfer glaubte ben

@ibfd)würen, mit welken ftd) ber ©obn für feine «Sicher*

fyett oerofdnbete; er glaubte ilmen felbft nod), als ber

Äönig tyn unter bem 23orwanbe, baß ber (5rjbifd;of oon

SÄainj feinen ©ebannten aufnehmen wolle, bi$ $ur auS=

gemaebten ©acbe nacb 33ecfelbeim (einer SSurg bei Äreuj-

naefy) tffym bieß. Raum aber mar er bort angelangt, fo

gewagte er ben fcfydnblidjjlen öetrug. Grr mürbe als ©es

fangener bebanbelt, unb mit auögefudjter £drte. 25ann

brachte man ifyn nad) Sngell;eim, unb jwang ifm bort,

bem Steige ju entfagen. Unb bod; erbielt ber bejammernd

wertfye Surft nid)t einmal bie ßofung oom SSanne, um bie

er ben pdoftlidjen ßegaten flebentlid) bat, nod) feine greis

tyit, al§ $rei6 ber Abtretung; er fürchtete nod? <5d;lim;

mereS, entflob, unb wanbte ftd) nad) ßüttid;. Unerwartet

fanb er in bem «£>erjog $einrid) oon üftieberlotbringen ei*

nen $reunb unb tüchtigen S3efd?ü^er, ber ben an ber ©oifce

eines $eereS nacfybrdngenben Äönig jurucffdjlug. 2tucb

Äoln leiftete biefem fo tapfern SBibcrjtanb, baß er bie S3c=

lagerung ber widrigen <Stabt nad) großem &3erlujl wieber

aufbeben mußte. (Sine ©djlacbt jwifcfyen 23ater unb @ol;n

fd)ien unoermeiblicb, unb ber Äonig rücfte fd;on baju ^cr=

an, al§ er bie erwünfdjte Äunbe eri;ielt, baß fein 23ater,

fo oielcm ©ram erliegenb, ju Süttid; geftorben fep (7.

2Cug. 1106). 3)cr getreue S5i(d)of albert oon ßütttrf> ließ

tbn in ber Äircfye beS ^eiligen Lambert feicrlid; unb mit

faiferlidpen dfyxcn beifefcen, allein er mußte, auf S3cfebl
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be§ ÄonigS unb ber anbcren S3tfd^>6fe bi'e £eid)e wieber

ausgraben, unb unbeerbter auf einer fleinen Snfel in ber

5Slaa$ fyinfietlen laffen, bi§ ber $apj! ben Kirchenbann aufs

gehoben l)aben würbe, $ier fang ein mitlcibiger Dioxid)

aus Serufatem, au§ eigenem antriebe, Sag unb Scac&t

23uppfalmen am ©arge für be£ ÄaiferS ©eele. <$m*
xld) V. ließ hierauf ben £eid)nam nad) ©peier bringen.

£)a3 SSolf bafelbfi empfing tyn mit 9?üf)rung unb ©i;r-

furcht, benn ber 33erjrorbene I;atte ftd; um biefe ©tabt fefyr

»erbient gemacht. SDcan fefcte il)n in ber SSflarienfircfye bei,

bie er t>on ©runb au§ fycxxlid) gebaut tjatte. ©ogfeid;

verbot ber pdpjUicfye 93tfd>of allen ©otteSbienjf, unb rul;te

nid)t el;er, als big man ben ©arg wieber fyeraufgejogen

unb in eine nod) ungeweiljte Äapette gebracht fyatte. £icr

jlanben bie ©cbeine beS unglücflidjen ÄaiferS nod) fünf

Saljre über ber Gsrbe; bann erfl warb ber Sann aufge=

fyoben, unb ber Seidmam mit 9)rad)t in bie fcdterlidje ßrb?

gruft gefenft. 2(ber felbjr in neueren 3eiten jlörten 9idus

ber feine 9iul;e. (56 waren granjofen, welche 1689 auf

ir)rc gewöhnliche 2£rt in <5peter fyaufeten, unb felbfi bie

|li(Ien ©rdber ber $rdnfifd)cn Äaifer nidjt t>crfd)onten.

£)ieS war ber SfuSgang Äatftt £einrid)g IV. SBic

groß aud) bie 23erirrungcn unb <5ünben feiner Sugenb ge*

wefen, wie foart man aud) ben SKanget an gejiigfeit an*

Hagen möge, ber ilm unb t>a$ Sieid) in unnennbare 23er*

wtrrungcn gejiürjt; bie <Sd)ldge, mit welchen tyn ba3 Uns

glüd »erfolgte, ftnb fo l)axt, baß man bennoef) mit bem

©cfüfyle beS 9)?ttleib§ unb SebauernS üon tl)m fdjeibet.

©roßmutl) aud) gegen Sötberfadjer, 2Bol)ltl)dtigfcit, ÜRilbe

unb Sapfcrfeit bei fd;6ncm ritterlichen TTnftanb unb einem

foniglirfjen SBucfyfc, rühmten il)m felbfi feine Scinbe nad).
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5. Äaifei; $etnrtd) V.

(1106-1125.)

%\$ $apji 9>af4»alt§ II. bie Empörung ^>ctnvtdf>§ gegen

feinen 33ater untcrjtükte, war er ber gewiffen Hoffnung,

an einem burcr) ifjn erhobenen #errfd)er aud) einen witt*

fahrigen Wiener ber 0l6mifö)en Äirdje gu fmben, aber er

l)atte ffer) »errechnet. $cinticr) fyatte bic <5d)anbe beS S3es

trugeS unb l)eucr)lerifd)er #interltfi gegen ben eigenen $$a*

ter auf ftd; gelabcn, um bie Ärone ju erwerben, aber bic

erlangte £crrfcr;aft wollte er nidjt erniebrigen, noct) an

9?om für bie £ienjlc t>erratl)en, bie e§ ir)m gcleijret. (SS

war fogar feine 2Cbftd)t, ben $apjt nad) £>eutfcr)lanb $u

locfen, unb wirktet) war biefer fd)on auf ber Steife begrif*

fen, al$ er noct) jettig genug merfte, worauf e§ abgefeiert

fep, bat)er oom SBege ableiste unb ftet) nact) granfretet)

begab. #ier erfd;ienen 2(bgeorbnete $einrid;3, ber nun

bie 9fta3fe ablegte, oor il;m, unb »erlangten bie dinvolU

ligung be3 *Pap|re$ ju bem alten fatferlidjen Snoejlttur*

rechte. Zl$ 3>afcr)aliS Hei in ben jftengjien tfuSbrücfen

verweigerte, entfernten ftcr) bie £)eutfcr)en ©efanfcten mit

ben SBorten: „nict)t t)ier, fonbern in $om wirb ber ©freit

mit bem .©djrocrte entfct)ieben werben."

£):efe 2)rol;ung $u erfüllen, warb #emrict) in ben

ndcr)ften Sauren burd) Ärieg^üge gegen ben ©rafen d\o*

bert oon gtanbern, gegen S56t)men unb Ungern, nodj ab*

gehalten. Aber im Sat)rc 1110 unternahm er feinen 9fcö*

- merjug mit einem $al;lrcict;en v^eere, welches auf jwei r>er*

[ergebenen SBcgcn über bie #fyen ging. £>a 9?oi>ara bem

Äonige ben ©et)ovfam weigerte, nar)m er e§ mit SBaffcn«

gewalt unb rijj bic Sßauern ein. %m $o oercinigte er

ftet) mit ber anbern *£)eerc$abtt)eilung unb fd;lug auf ben
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Jftoncalifdjen gelbem bei ^iacenja m fafi unüberfe()barer

SBeite fein ßager auf. £a erfdjrafen bie ©tät>te £)bers

Italiens unb fanbten il;m, 9ftaitanb ausgenommen, 3mg;

bie gürjlcn erfd;ienen mit il;ren SSruppen, unb beim weis

tern gort§uge licfl ftd) fetfeji tte madige SO^at^tlbc bewes

gen, bem «Könige burd) ©cfanbte tljrc du^crlidje Untere

werfung ju bezeugen, boeb blieb ft'e parteilos. Sn $loren§

warb ba3 Sßeibnacljtgfef! gehalten, ©obann ging ber 3ug

über 2Cwjjo, roelcfjeS jerflort warb, naefy 2lquas$)enbente.

v£>ier trafen Un .König feine üom Zapfte rücffel)renben ©es

fanbten, bureb bie er nochmals btö Snöejtiturrecfyt 1)<ittt

forbern laffen, mit einem böcbft unerwarteten antrage. 3)a

ber ©treit, lief* ber tyayfi il;m entbieten, bod) nur oon

ben weltlichen ©ütern unb Regalien , welche bie S3ifd)öfe

unb %btc befdßen, fymfytte, fo möge ber Äaifer biefe ju*

tücfnebmen, bagegen ber Snt-eßitur, 311 ber er bann gar

fein ditfyt mebr tyabe, entfagen. <£>einrid() mochte jweifcls

baft fepn, ob eS tem 3)apffe mit btefem 23orfd)tage, weis

cfyer ber weltlichen Wlatyt einen fo unermeßltcben 23ortl;eil

barbot, G?rnfr fei; ober nicfyt *) ; boer) ftylojj er fofort einen

23ertrag in btefem ©tnne ab, ber tym wenigstens, wenn

er au6) nid^t $ur 23oUjiel)ung tarn, ben 23ortl)eil oerfprad),

baf3 febon bie 2£bft'd;t alle ©eißlieben gegen ben $apji aufs

bringen mußte. Zm 12. gebruar 1111 l;ielt er feinen ©ins

jug in 9iom, wo er »om Zapfte, ben Garbindlen unb allen

beeren ©eifllid)en feierltd) empfangen unb in bie $)eterSs

ftrdt>e geführt warb. 2tt3 nun 9)afd;ali3 l;ier t-om Könige

oor ber .Krönung eine nochmalige feierlidje (Sntfagung ber

Snoejn'tur »erlangte, fam eS ju ßrflärungen, wobureb ber

*) SSSie benn aud) t)eutia,eS Sa^eö tiefer Zweifel nod) obwalten

fann. ©. <pianc£ a. a. £). «ob. IV. tfbföh. 1. ©. 269 fg., unb

böjjc^cn ü. SJaumet ©cfd). ber £of)enftaufen, 23b. I. @. 2G4.
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Straft jene§ Vertrages funb warb, unb bte S3tfd>6fc ben

$>apfr, wie ^etnrtdt) eS Dornet gcfefyen fyatte, mit 23or*

würfen überhäuften, ©aruber entflanb ein heftiger 23orts

wed;fel, unb einer ber anwefenben ^)eutfcr)en rief: „2öaS

brauch fielen SicbenS? Unfer £err, beritonig, will bte

Ärone empfangen, wie el;emalS Äarl ber ©roße." Unb

als ber $Papjt nod) immer wiberfpracfy, lief? *£>einrid> ilm

fammt ben ßarbinälen auf ber ©teile gefangen nehmen,

hierüber entflanb ein 2(ufrub,r in ber Statt, bei welchem

^etnrtd> felbjr in ©efa&r fam, bod) trugen bte 2)eutfd;en

ben ©ieg baoon. ^>ehirtdt) »erlief barauf 9vom mit ben

©einen, ber 9)apft aber, ben er gefangen mit ftch, fortführte,

warb nad) einiger Seit bureb, SöorjMungen jur Sftacfygie*

bigfeit bewogen, dt oerfprad) in einem neuen, fcierlicfyfr

befdjwornen Vertrage, bem Äönige, nacb. fortgegangener

freier gefe^lidjer SBafcl ber SSifcfyofe unb tbk, bic SSelel;«

nung mit 9cing unb <Btab ju überlaffen. (£rß nach, biefem

folle bie geijllidje SBetye oon bem dh^bifcljofe ober S5tfd;ofc

erfolgen, hierauf entlief $einrid) ben $Pa»fl nacb, fRom,

unb würbe fon il)m am 13. 2Cpril jum Äaifer gefront;

bann feljrte er feljr oergnugt nad) £>cutfd)lanb gurüd

Mein 9>afd;aliS warb bon benjenigen Garbindien unb

^Prälaten, bie Feinen 2lntl)eil an bem neuen Verträge ge*

nommen Ratten, unb fy6d)ft aufgebracht barüber waren, ge*

nctbjgt, bie gan^e Bewilligung als errungen ju wiberrufen.

£)a ber $apfr feinem (Stbe gemdp ben Äaifer niebj bannen

wollte, fo tl;at eS an feiner ©teile auf einer ©wnobe ber

Crrjbifcfyof ©uibo oon 23ienne. £)aburd) war nun $einrid)

mit ber Äircfye in baS 23erl)ältni0 feines 23aterS gekommen,

woburd) ft'cb. auä) in £)eutfd)lanb S3ie(e oon il;m abwanb*

ten; felbft fein vertrauter greunb unb tangier 2lbalbcrt,

ber ^aupturb,eber aller gewaltfamen Sftaapregcln wtber



412 SM. ©. III. 3 e i t r. m6mifd; = £<>utfcbc$ Oieid;.

ben 9)a»ft, ben $einrid; nur eben nocf; mit bcm Grjjiifte

Sföainj belehnt unb mit ©ütem überlauft foatte, wanbte

ft'cb jur pdpftlicben gartet unb fudpte oerrdtberifd) 2£Ue$

wiber ben Äaifer aufzuregen. 2£ber er geriete in |)cinrid)§

©eroalt, ber il;n in ein l;arteS ©efdngnijs werfen ließ. Um
biefelbe Seit war ^einrieb mit ben ©äcbftfcfyen Surften «*

geinbfcfyaft geraten. £)iefe, böd&fi aufgebracht, ba$ #ein;

rieb nacb bem SSobc be§ ©rafen Ulrid) oon SBeimar beffen

ßanbe, tro£ ber 2(nförucbe Sftebrerer unter i^nen, als er=

öffnetet SieicbSleben eingebogen fyattt, ergriffen bie 2Baf*

fen, an il;rer ©pi£e ifyr £er$og, ßotbar oon ©uplimburg,

welken ^einrieb fclbjf, aB mit bem ^erjoge 9ttagnu3

bie mdnnltd;e Sinie be$ $aufe$ ber SMUungen erlofcben

war, mit biefer SSürbe befleibet fyatk. ©ie würben je--

bod) bü SBamjHbt gefcblagen (1113). Zi$ ber Äaifer

nun im anfange be3 folgenben SatyreS ju 9Jcains feine

^od)jeit mit 9)?atl)ilbe, ber STorfjter Äönig v£)einrid;3 1. oon

(Snglanb, auf ba§ gldnjenbfüe feierte, unb bort $erjog 2o-

tbar oon ©aebfen erfd;ten unb Vergebung erflebte, glaubte

er am Siele feiner SSejlrebungen gu fer>n, ba er bie £ird;e

unb t>k aufrül;rerifcbcn Surften su feinem SBillen ge^roun^

gen. 2lber bie ®emütl;er bötte er nidjt gewonnen, fon;

bem bureb feine firenge $drte ganj oon fid) abgewanbt.

Unb gcrabe t)k fhrfje Suoerficbt, mit ber er jefet ben einer

23erfcbworung oerbdebtigen ©rafen Subwig oon Sbüringen

oerbaften lief, erweefte einen noeb oiel gefal;rlid)ern unb

verbreitetem 2Cuff!anb gegen biefe SBiÜfüljr. %m 11. Sc;

bruar 1115 warb vf)ciurid; oon ben ©ad;fen beim 2Bcl-

fe^boläc gdnjlid; gcfd;lagcn, worauf foglcid) neue 25ann;

flücbe erfolgten, unb be3 Äaiferä 2lnfeben bermapen fanf,

baß bie SWainjer ^balberts greilaffung oon il;m ertrof<ten.

2Cber bc$ ÄaiferS Neffen, bie betten £obcnjkuftfcben S5rü*
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ber, ^rtebricfy, «fjerjog t>on (Schwaben, unb Äonrab, <£>er*

jog oon ^ranfen, waren eben fo mächtig als $emrtd) er*

geben, unb SBclf V., ^erjog oon S3aiew, SftatbilbenS gc*

wefener ©emafyt, fd^Xop fiel) wenigstens ntd)t ben fjeinben

beS ÄaiferS an. ©aber fel;en wir btefen fd>on 1116 rote^

ber naä) Stalten jtcl;en, wol;in tyn befonberS bie @rb^

fdjaftSangelegenljeiten ber furj oorfyer (1115) geworbenen

SflatfyUbe riefen, 2)ie SÖfarFgrdfm l)atte jwar tn iljrem

Seftamente ber jitrcfje alle if)re cigent£;umltc^en ©üter »er«

macljt; e3 etiflanb je|t aber nid;t nur bte Sfvage, was biefe

in ft'd; begriffen, unb was ba§ S^etc^) als 2el;en eingeben

fonne, fonbern ^einrieb behauptete, att 9ftatl;ilben3 23er*

wanbter aud) auf ifjre Mobialoerlaffenfcbaft 2Cnfprudt)c ju

baben. 2(13 er oor 9?om erfd)ien, entflog $)afd)alt3 nacl)

SSeneoent, tarn, aU ber Äatfer nacl) Dberitalien gebogen

war, wteber jurücf, flarb aber gleich barauf (1118). "Kn

feine ©teile würbe ber ßarbinal Sobann oon ©aeta, roeU

d)er ben Tanten ©elaftuS II. annabm, erwdblt. $einri$

ftanb am obem tyo, als er bte 9?acbrid;t baoon erl;ielt.

(£r fel;rte nod; einmal nacl) 9iom jurßtf, unb auefy ©claftuS

entflob, worauf ber Äaifer oerfprad), ilm anjuerfennen, wenn

er ben mit ^Pafcbalig gefcfyloffenen Vertrag genebmigen

wollte. £>a aber ©elaffuS tie- &ad)e auf ein allgemeines

Concit oerfebob, unb auef) bte 3?6mer mit ibm unjufriebett

waren, fo warb in ©egenwart unb mit ©enebmigung be§

ÄaiferS ein anberer 9>apjT, ©regor VIII., gewählt. $ier*

auf !el;rte $einrtd) nad) £)eutfd>lanb jurüdP, wotytn ifyn bie

2lufforberungen feiner 2(nbdnger, bie gefdbrlidjen 23cwes

gungen feiner $einbe unb btö burd; fortwdljrenben innern

Ärieg berrfdjenbe @lenb beS SanbeS riefen. Tibet ber l;efs

tige 3orn unb bie 9?ad)fud)t, mit welchen er au\tn\t, Fonn*

ten ben ©türm nicfyt befcfywören, fonbern entflammten bie
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2But& beö ÄampfcS nod) mcljr. 2CIS ©elaftuS fd;on 1119

in granfreid) ftarb, rodtylte feine Partei ben oben genannt

ten ©uibo oon 23ienne unter bem ÜJkmen 6alijctu§ IL,

welcher ben Äaifer, nad; oergeblid; gepflogenen Unterljanb*

lungen, auf einer £ird)enoerfammlung ju StyeimS ü0n

neuem in ben SSann t&at. £>a bie (Empörung in ©eutfcr)«

lanb nod; immer fortbauevte, fo mar biefer 33annfiral)l

ntdjt oljne Söirfung, unb ber Äaifer um fo geneigter, ftdt>

mit ben ©adjfen auSjufolmen. £)ie3 gefdjaf) 1121 ju

SBur^burg burd) einen 33ertrag, in roeldpem nid)t nur Ses

bem bie Surücfftellung entriffener ©üter unb (Srbfd;aften

gugeft'djert unb ein allgemeiner 9Md;3friebe, bei Äobeöjftafe

für ben SSrud;, angeorbnet, fonbern auö) feftgejMt warb,

baß ber Äaifer nad; bem 9Jatl)e unb mit $ülfe ber §ür=

flen triebe mit bem ^apjle fließen folle. £>ie gürfren

l)atten ft'd) jefct aI3 eine bebeutcnbe Sftittelmacfyt jroifdjen

Äaifer unb 9)apfr erhoben, ft'e fügten, rote fefyr eS il;r 23or;

tbcil fco, bafü Äeiner oon beiben gan$ unterliege*).

Snbefü mar (üalirtuS nad) Siom gebogen, l;atte über

ben fatferlid;en ©egcnpapjl, ber jum 5K6nd) gefd;oren

unb auf l?od>ft erniebrtgcnbe SBeife beljanbelt marb, ben

üottfommcnfien <Sicg baoongetragen, unb seigre ft'd; nidjt

abgeneigt, ftd) mit bem Äaifcr ju Dergleichen. <So Um
ba$ berühmte ßoncorbat ju ©tanbe, gefdjloffen auf einem

großen $eid;ötage ju SBormS ben 23. ©cptember 1122.

Sülcm oerglid) ftd? fjier bafyin, bafj ber Äaifer oerfprad;, in

3ufunft bie gretyeit ber SMfcfoofS* unb Tlbtiwatyen nidfot

gu ftören, unb feinem neu gerodelten S3ifd;ofe unb 2Cbtc

bie Snoefritur mit &tab unb Sving rne^jr ju erteilen. £>a=

gegen bewilligte ber 9>apjf, baf? alle 23ifd;of3 - unb %bt§'-

*) ©tcnjel ©efcfyicfcte SDeutfdjlanbS unter ben gednfifc^en

tfaifern, 58b. I. ©. 701.
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wallen im ganjen ©eutfcfyen 9Jdd)e nie anberS al§ in ©e^

genwart be3 ÄaiferS ober feiner 2lbgeorbneten, jebod; ol;ne

(Simonie, follten vorgenommen werben; ber ©cn>df)lte follte

fyernad) immer t>on bem Äaifer bie 33elelmung über bie

Regalien mit bem ©cepter empfangen, unb ft'dr) anfyei*

f4>iö machen, alle feine Obliegenheiten gegen Äaifer unb

fReiü) in iCDcr Seit nad) feiner ©djulbigfeit ju erfüllen.

(So enbete atfo biefer fünfzigjährige (Streit jwifdjcn Äircfye

unb (Staat, freiließ nid)t nad() bem (Sinne ®regor£ VII.
r

welcher biefen ganjen ßelmSoerbanb ber ©eiftlidjen fyatte

fprengen wollen, aber boefy ofyne (Scfywdcfyung beS yapp

liefen 2Cnfel)en$.

bitten unter planen gur 23ergr6füerung ber foniglis

cljen *filaü)t, tfarb #einricr; an bem 2Cu3brud> eines frebS*

artigen ©cfdmmrS gu Utrecht am 23. «Kai 1125.

SSerdnbenmgen in ©eutfcrjlanb unter ben

(Saltfd;en Äaifern.

>ie bie S5emül)ungen ber beiben erfien ©alier, Äon=

xab§ II. unb $einricfy£ III., i>k bem foniglidjen 2lnfel)en

fo gefährliche 50?ad;t ber $er$oge äurücfjubrdngen, burety

bie (Sdjwicrigfeit bie einzelnen 23olt~'3jldmme t>on bem $efr*

Ratten an fold;e 23orjM;er abzubringen, befonberS aber

fcuref) ben großen Umfdjwung ber 23crl)dltnifje unter »£jeins

rid) IV., vereitelt würben, fyat bie bisherige ©efdjtdjtSer^

5at)lung gezeigt. £)ie fyerjoglicfye ©ewalt blieb, aber bie

alte 23erfajfung ber ®aut mit ben ©rafen an il;rer (Spifce

lofte ftcb auf. £)ie SSifdjofe unb 9ieid)3dbte wußten nid;t

nur für ihre ©üter W Befreiung t>on ber gräflichen ©e=
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rtc^tSbarfeit ju erlangen, fonbern aud) in manchen ®auen

btc fämmtlicfycn gräflichen 2(mt3recr;tc. (Sbcn fo brachten

bie ^erjoge bic 23erroaltung t>on ©raffdjaften an ft'd;, bie

in il;rcm (Sprengel lagen. TCud; nahmen bie Äaifer ©täbte,

fo rote anbere Drtfdjaften unb SSejirFe, welche iljnen §u-

fianben, öon ber ©rafengeroalt au§, unb jlellten fte unter

einen SDbcrbeamten, 23ogt genannt. <5o entjlanben bk

9ieid;$oogteien. Snbcm jugleid) bie ©rafenwürbe erblid)

vourbe, üerlor ffd) bie urfprüngltdje 33ebeutung berfelbcn,

be3 2Cmte§ in einem befrimmten Sprengel, immer mel;r,

unb fing an ber 23orjMung tylafy ju machen, bafü bie

©raffd;aft rcie ein (Eigentum befefjcn würbe. £>od; be-

fafjen V\c mcijren biefer ©rafen nicfyt ben ganzen ehema-

ligen d$au ol;ne ba§ geifltid)e @ut unb bie Sfteid^üogteien,

fonbern nur einzelne |jerrfd)aften mit ©rafengeroalt. 3>te-

jenigen, welche eine nod) t>orl;anbene nurtücfye ©augrafc

fdjaft »ermatteten, fommen nun unter bem üftamen ber

ßanbgrafen oor. ©eit bem geinten 3al)rl)unbert beflanb

ber Äern ber ÄriegSljeere au$ ber ferneren Reiterei, üa*

l)er bie £eere3folge je|t auSfdjtießlid; oom llbd geleitet

würbe, ber mit feinen Sicnflleuten unb ben begüterten

freien auSjog. Ilüz Übrigen mürben mit bem perfönlicben

ÄriegSbienft oerfebont. £)ie3 bxafytz eine folgenreiche S3cr*

dnberung in ben ©tanbeSoerljaltniffen ber Station fyeroor.

2)ie S)ien|imannfd)aft beS 2(bel3 m\d)$, meit ber Unbe-

güterte ft'd) be§ Unterhalts roegen fyincinbrdngte unb ber

Gegitterte um feine friegerifd;e ^Ijre ju retten, woburd)

voieberum mand;eS freie Cngentl;üm in 2el;en oerroanbelt

roorben ju fevm fd;eint. 2)ie Unbegüterten hingegen, bie

t>a$ frieblidpe 2eben, 2lcferbau je. oorjogen, mußten bic

2)ienjil;erren für bic Befreiung oom ÄricgSbienfle entfd^ds

bigen, unb gerieten burdj tk ßajlen, meiere biefe ttjnen
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bafür auflegten, att t^rc »£>interfaffen, in üollige 2lbl)ängig;

feit. Scne frtegertfc^en £)ienjfrnannen aber würben burd)

bie ^Benennung bitter geehrt*). 68 fam ber ©runb*

fafc auf, bap ber SSaffenbienjr ben Stnfdfft'gen able, ofyne

9iücfftd)t, ob ber 3ßaffenfül)renbe ein %mft, ober ein un=

freier Sanbfajfe war. 2)ie3 ift ber Urfprung be3 niebern

2lbel§ in £)eutfd)lanb. dine fef>r bejtimmte 9iangorbnung

geigt ftd) in ben ft'eben 2lbtl;eilungcn be3 3leidp3l)cere3,

£eerfd)ilbe genannt. £>en erften v£>eerfd)ilb fyat ber £6*

nig; ben jweiten bie geifftid)en gfirjten, weil ft'e nur be§

ÄonigS £>ienjHeute fmb; ben britten bie weltlichen Surften,

weil fte, if?rer Sßürbe unbefd)abet, £)ienjileute ber ©eift-

liefen werben fönnen; bm üierten bie ©rafen unb greis

Ferren, weil fte £)ienjlleute ber $mftm fmb. £>iefe oier

^>eerfdf)ilbe machen ben fcofyen 2lbel au3. £)en fünften

l;aben bie 33annerfyerren ober SKittelfreien, welche greie ju

Pannen l;aben fonnen; ben fechten bie gemeine Sfttter-

fd)aft, welche feine Scannen t;at; ben ft'ebenten alle freien,

tk niebt ritterlicher ©eburt fmb.

2)er ©tanb ber gemeinen freien würbe in feiner

©d)u£loft'gfeit wol ganj untergegangen fepn, wenn nicfyt

3um ©lücf bie ©tdbte iljnen eine aufludet bargeboten Rat-

ten. £)ie erflen ©tdbte in £)eutfd?lanb waren bie alten

Svömifcfyen am difyän unb an ber £>onau. Sn tiefe, wie

in oiele anbere, im orange ber friegerifd)en Seiten burd)

H$ gan^e 2anb ftd) &u befejltgten ©tdbten bilbenbe, £)xU

fd^aften jogen Diele foldje greie, welche ftd) nid)t in bie

äMenjmtannfcfyaft be3 2Cbel3 begeben wollten, ober baju

feine ©elegenbeit Ratten. £)iefc Drtfcfyaften waren befon-

bcrS SifdjofSft'ke, unb foniglid;e ^Pfaljen. Sn jenen ging

*) ®iä)i) orn ©eutfdje «Staatö * unb JRefySgeföu&t?, ZI). II.

§. 222 fg. unb 234.

SSctferS SOS. ©. 6tc Ä. IV. 27
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bie ©rafengewalt ouf bifd;6flid)e, in biefcn auf föniglidje

236gte über, unb biefe 2lbfonberung ber ©tabtbewobner

ober 33urger oon ber 23erbinbung mit ben beerbannpflicb*

tigen freien, übtt gropen dinfluß auf bic eigentlntmlicbe

Gmtwicfelung ber ©tdbte, imb bilbete fte allmdbltg ju felb*

ftdnbigen Korporationen. (gm au£ ben ritterlichen unb an*

beren freien ©efcfyledjtern ber ©tabt gewalkter ©emeinbe-

xafy gelangte oon ben it)m anfangt jujie&enben befc^rdnf-

ten SSefugniffen nad) unb nad) jur felbftdnbigen fBerwaU

tung aller öffentlichen Angelegenheiten ber ©tabt, unb bie

23orftel)er beffelben, bie SSürgermeifter, ließen bem l>err=

fd;aftltd;en 23ogt roenig SOtitwirfung babei. £)ie ©ewerbe

blühten Ui ber fortfdjreitenben , mefyr SSebürfniffe erjeu*

genben Gultur in ben ©tobten empor, ber ^anbel machte

fic reid), unb au$ bem 2Bol;ljianbe ging eine SDZad)t t)ex*

\>ox, burd) welche bie befefligten ©tdbte ifyrer ©runbberr*

fdjaft, wenn fie fte in ibren ^Privilegien unb in ibrer freien

Verwaltung befdjranfen wollte, wol SBiberftanb entgegen*

gufefcen oermodjten. 2(lleS biefcS entwickelte ft'd) jwar ei*

gentlicf) erfl in ber folgenben, $ol)enjlauftfd)en ^eriobe ber

£eutfd;en ©efcbtdjte; welche Sttadjt inbefj audb fdwn um

ter ben ©aliern 2Borm3 unb Äoln befaßen, unb wie fte

ben bem Äaifer £einrid; IV. feinblid;en 2cbn3abel nidjt

fürchteten, bat un3 bie frühere (Srjablung (©. 291. unb

*°7-) QWty- ®<>4> b^ben bie £>eutfd>en Könige nie ben

83erfud> gemacht, biefe ©eftnnung auf entfdjtebene Sßeife

ju benu^en, unb gegen bie burd) tm CebnSabel mdd;tigen

§ürf!en, oon benen fte fo b<wftg bebrdngt würben, in ben

emüorjh-ebenben ©tdbten unb bem S3ürgerf!anbe ein ©e*

gengewiebt §u fliegen.

£ie S3lütbe ber £>om = unb Älofrcrfcbulen, wclcbe

unter ben SDttoncn oon neuem begonnen f)atte, bauertc in
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t>er erflen £dlfte bev ©alifd;en 9)ertobe nodj fort. 2Bir

nennen unter ben ©djriftjleUern jener 3eit : Hermann ben

ßontracten, cm$ einem gräflichen ©efefy leckte, ber, wegen

feiner ©ebred)lid)feit in ein Älojter gebracht, ftd) bort mit

großem (Erfolge auf bie SBiffenfcfjaften legte, unb fowol

l?ijiortfd;e al§ matljemattfcfye ©djriften In'nterlaffen \)at, unb

ben oben bei Heinrid; IV. einige 9J?al angeführten Sam*

bert oon 2lfd;affenburg , einen Sflöncr; im Älofler Htrfd)*

felb, ber bie ©efcln'djte £)eutfd)lanb$ in feiner 3ett mit eben

fo oieler Unpavteilia;feit alö (Stuftest unb in einem für fein

Sal)rt)unbert ausgezeichneten Latein betrieben tjat.

7. Genfer £of(;ar ber @ad;fr\

(1125-1137.)

iDa Hetnrtd) V. feine ©öl;ne l;mterlteß, unb ber SföannS«

jlamm ber ©altfdjen Äaifer mit ifym oölltg erlofd), fo mußte

bie 2Bal)l jefct auf ein neues ©efcr;led;t fallen, woburefy

benn mannigfache Hoffnungen unb 33eftrebungen erwaa>

tm unb einen großen (Spielraum erhielten. 2lm fic^crflea

rechnete auf bie Ärone Herzog grtebrid? oon Schwaben au5

ttm «£)aufe Holjenjlaufen, ein <S(l)wejIerfcl)n bes ücrjlors

benen ÄaiferS, unb einer ber madjtigßcn dürften 3>eut fdjs

lanbS. Tiber biefen Hoffnungen füllte ftet) befonbere» ber

(Srjbtfdwf 2lbalbert oon Sftainj entgegen, ber t)k ipm oon

Hetnrid) V. angetl;ane ©cfymacl? nityt oergeffen fonnte, unb

basier feinen Äönig wollte, ber, wie er fürchtete, feinem

£)r;eim in ©eftnnung unb ^ontlun^öweife gleichen würbe,

©dwn bei Heinrtd^ 23egrdbmp" ju ©oeier fyatte er ein

<3d;retben an bie dürften erlaffen, in welchem e$ fciefh

man muffe ©Ott bitten, baß ein Äonig gewallt werbe, un*

27 *
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ter Um Äirdbe unb Sveicf) t>on bem bisherigen Sodje frei

würben. Unb e£ gelang ibm in bev £bat, in 23erbinbung

mit jwei pä>jllid)en Legaten bie ganje SBafolfacfce ju lei-

ten. 3war fcerfammelten fiel; audb jefct wieber, rote bei

Äonrabg II. 2Baf)l, in einem großen Säger am Sibcin, nirf)t

nur bie |>erjoge, ©rafen, (Srjbifcbofe, 23ifcfyofe unb tbte

be3 9teicfy§, fonbern aud) fo Diele £ebn§mannen, bafj ibre

3abl fieb. auf feefoigtaufenb belaufen l;aben fott. £)a aber

weber gefefclicr; noeb. fyerfömmlicb feftffonb, wer jur SßabJ

be3 ÄönigS berechtigt fep, fo würben auf 2lbalbert3 23or=

fd;lag auS jebem ber vier »£>auptD6ifcr , S3aiern, <5d)xva*

ben, $ranfen unb ©acbjen, jebn $äupter auSgelefen, unb

biefen aufgetragen, bie ber Ärone SBürbigflen ju be^etd?-

nen. Sfyve SBabJ traf t>k ^erjoge Srtcbrtc^) üon ©cbwa=

ben unb Sotbar t>on ©acfyfcn, unb \>cn Sföarf'grafen ßeopolb

üon SDßerreid?. Einige nennen auch, nod) einen vierten, ben

©rafen ivarl oon glanbern. 2otf)ar unb Seopolb baten,

fte mit ber Ärone §u berfd;oncn, unb aU ber (Srjbifdjof

fte fragte, ob fte bem, welchem bie Übrigen ibre ©timmc

geben würben, obne SBtberfprud) gel;ord)en wollten, bejah-

ten fie bie£ of>ne 3ogerung. $er$og Sriebricb aber merftc

bie §alle, bie ihm 2lbalbert legte, unb erwieberte : er muffe

ffcf) erjl mit ben ©einen beraten. 2113 er fort war, tlja-

ten feine ©egner 2llle6, fein ^Betragen in ein geljafftgcS

2irf}t ju feigen, unb bewirkten tit SBabJ CotfyarS, wicwol

unter großer Unorbnung unb Verwirrung unb nidjt obne

heftigen SBiberfprud). SotbarS Steigerung war o&ne 3weü

fei nur 58er(tcllung gewefen, unb mit bem (Srjbifdwf oer*

abrebet, um ^er^og grtcbricfy ju übcrlijkn. £>abä erfab,

auch t>k Äircbe bie ©elegenbeit, einen grofjcn £l;eil ber
]

Vorrechte, welche fie ten £)eutfdben Äonigen bureb. bie

@alirtinifd;en ßoncorbatc eingeräumt fyattc, wieber auvücfs
.
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junefmien. £>enn tfbalbert unb bie pdpftlid;cn Legaten

brangen bem neuen $errfcf)er ba3 33evf:pred)en ab-, baß.

er bie $reil)eit ber SBifcfyofSwafylen weber burd; feine nocf)

buvdE) feinev S3eootlmdd)tigten ©egenwart befdjrdnfen wolle.

lluä) feilten ©eijilid&e unb SBtfd^öfe ben @b ber Sreue

nur mit 25orbef)alt if)rer fird)lid)en 23erf)dltniffe teilen.

Unb ntd&t genug, baß man, jefct jum erften SÖtal, einen

pdpjHicfyen Legaten jur Äaiferwaf)! jugelaffcn fjatte, man

fd;idfte aucf) nod) jwet S3ifd;öfe nacf) $om, um bie f8e-

fldtigung be3 $apfle3 £onoriu3 II. (ber 1124 auf @att>

tu§ gefolgt war) ein§ufyofen. ©o oolljfdnbig benufcte ber

Stömifdje $of ben ©ieg ©regorS VII., welcher $apfr bod()

fclber nocb ber S3ejldtigung £einrid)§ IV. beburft fjatte.

211S bie S35at;I 2ott;ara oerfünbct würbe, fyatte fidt>

$ei*3og griebricb jwar unterwürfen, aber Unmuts unb

©roll, bie Äronc an ben ©ad)fen gefommcn ju fef)en, blie-

ben in feinem ^erjen. SÜBie mußte biefe feinblid;e ©efm*

nung nicfyt wadjfen, als 2otl;ar oiele ©üter, wetdje grie^

brid) unb fein SSrubcr Äonrab, $erjog üon Svanfen, oon

il;rem £>f)eim, bem oerjlorbenen Äaifer, geerbt, jurudfor-

berte, weil ft'e, wie er behauptete, bem SJeicfye juftdnben,

fein (Sigentfyum ber ©atifcfyen gamilie fepen. 2U3 ^erjog

^riebrid) ftcfc beffen weigerte, warb er mit üBerlefcung aller

formen üerurt^eilt, unb ein SJeidjSjug gegen tyn befcfylof;

fen. £otl;ar fül;lte, baß er &u biefem Äanmfe eines mdcb-

tigen SunbeSgenoffen bebürfe, unb fudr)te ftd? bafjer mit

bem ^>aufe ber Sßelfen ju oerbinben, in beren dteitye auf

SBelf V. fein S5ruber ^>etnvtdr) ber ©d^warje gefolgt war.

£>iefcr ftarb 1126 unb l)interließ S3aiern feinem ©obne

$einrid) bem ©toljen, einem Surften oon Ä'raft unb dim

ft'cfyt. Unb obfcfyon griebrid) oon ©djwaben eine <3d)we=

fier biefeS ^etnrfdr) jur ©emafylin f?atte, gelang bem M-*
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ntgc bennod) fein 23orl)aben üoflfommen. 35enn er bot

bem SSaiernfyerjoge bie £anb feiner £od)ter ©ertrube, feis

ne§ cinjigfn ÄinbeS, an, unb v£>einrid; miberflanb ber £0=

cfung nid)t. (Sr befaß oon feiner Butter SBulffyilbe, einer

Socbter be§ ^)erjog§ 9ttagnu3, fdjon einen Sfyeil ber 23il=

Iungifdjen ©üter in ©acfyfen; jefet eröffnete ftd; il;m auä)

bie %ü§\id)t auf bie 23raunfd)metgifcf)en ßanbe unb anbere

(Erbgüter be§ Ä6nig§, ja balb belehnte ü)n biefer mit bem

43erjo<jtf;um <3ad)fen felbft. tiefer §all, ba$ ein Surft

gmei fo mächtige $eräogtl)ümer unter ftd) Ijaben foüte,

mar bebenfltd), allein £ot(;ar fefcte el burd). &ro£ biefer

anfef)ntid;en SBerfIdrFung ber 9ttad)t ßotfyarS hielten ftd)

bie £of)enfiauftfd)en S3rüber (|>er$og Äonrab mar oon ei=

nem 3uge nad? 9)alajlina jurücFgefefyrt) tapfer. £)er ^o-

nig lonnte Nürnberg, m\d)t$ ju ifynen l)ielt, nid)t eins

nehmen. Äonrab 509 nad) Stallen ; 9J?ailanb, bie mder;*

tigfie unb fünfte ©tabt ber 2ombarbei, nafym ifyn au3

Abneigung gegen 2otl;ar mit gilben auf, unb ber bor-

tige @rjbifcf)of 2Cnfelm frönte ifnt jum Äonig (1128).

35a aber anbere Stalienifdje ©tdbte gerabe barum miber

Äonrab maren, weil Sftailanb für t(m mar, aud) v£>ono*

riuS II ityn bannte, fo fonnte er ftd) in Stauen nid)t fyaU

ten, unb jog fdjon im fotgenben Satjre nad) £)eutfd)lanb

jurttcP, mo bie Sage ber £>inge ftd) gleichfalls gum 9?ad)s

tt>eile ber £obenjlaufen geanbert fyatte. "Kuä) mürbe ber

Ärieg miber ft'e mol fdion bamalS beenbet morben fet)n,

menn 2otf)arS 2lufmerlfamieit nid;t auf Stalten gelenft

morben mdre.

Wad) |>onoriu6lI. £obe (1130) mürben ndmlid) t>on

5mci ^arteten jtt 9?om tfoci tapfre aufgehellt, Snnocenj II.

unb tfnaflet II. £>er Sediere, eine§ getauften Suben dn-

fel, l)attc ben 9iomifd)en 2(bel unb bie Normannen, beren
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£)berl;aupte Sioger II. *) er ben Sitel etneS ÄonigS oon

©icilicn gab ober betätigte, auf feiner ©eite ; ber (ürfrere

bie Partei beS nod) immer ju 3vom befmblicfyen faiferli*

d;en ©tabtprdfecten. Snnoccnj mußte weichen. <5r ging

^erfonlid^) nad) granfreid), fdn'cfte ©efanbte nad) £>eutfd)s

lanb, unb roarb t>on betten Königen anerfannt. ßotljar

ließ ityn gu einer Sufammenfunft nad) fiüttid) einlaben, unb

glaubte l)ier einen fcfytdticfyen ßeitpunet gefunben ju fyaben,

um bie SBieberljerfMung ber bei feiner .Krönung aufgege«

benen Siechte bei ben getfrticfyen Söclelmungen ju erlangen;

allein ber 9)apfJ war trofc feiner eigenen 9cotf) fo auf fei-

«er $ut, unb roarb oon bem berebten "übt S3ernl)arb oon

Ülatroaur fo gefd)icft unterjlufet, baß er feine Hoffnung

aufgeben mußte. (§r fyatte ftd) bteö felbji 5ujufcr)retben,

ba er unftuger Söeife ben $apfi anerfannt f;atte, beoor

er mit feinen Sorberungen %um 23orfd()ein fam. Sa ber

9)apji roetyte fogar einen ©rjbifc^of oon £rier, beffen S5e*

leimung ber -König oerroeigert fyatte.

£otfyar§ balb barauf unternommener 9£6mer$ug (1132)

lief eben fo wenig gldnjenb ab. £>a er mit ben beiben

$ol)enfraufifd;en S3rübcrn nod) nid)t oerföfynt roar, fo fehlte

feinem ©efolge ein großer SSfyeit ber £)berbeutfd)en bitter«

fdjaft, unb bie Sftaildnber eröffneten il)m ifyre Zfyoxe nid)t.

3n ^Piacenja fließ ber $apfi ju iljm, ben er in SJom ein*

führte, ofyne bod) ben ©egenpapfl barauS oertreiben ju

fonnen. 33eibe tapfre oerfcljanjtcn fiel) nun gegen einan*

ber; au3 jeber Äircfye unb jebem ^alajte roar eine S3e(ie

gemacht, unb auf ©t. ^)etevö Sinnen jianben SBurfmafcfyi;

*) 6r folgte feinem SSatcr «Roger I. im 3<U)re 1101 in ber

4?errfd>aft übet ©icilien, unb i>a 1127 baS ©efdjledjt Don Stöbert

©uiscarb auöftarb, fo Bereinigte biefer SJoger II. ©icitien mit tfpu*

lien unb ßaiabrien.
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nen. Da bie (entere Ättc^e fo wie bie (SngelSburg in ben

$dnben t>er tfnafletifcfyen gartet war, fo mu£te tie Äaü

ferfronung ßotfyarS in ber 2ateranifd;en Äircfyc oorgenom=

men werben. 2otl;at, l)dttc l;ier eine treffliche (Gelegenheit

gehabt, für bie foniglidje Sftacbt wiber bic pdpfllidfre grof?e

23ortl;etle ju gewinnen, wenn er als <Scr)tebgridt)ter jwt's

fd?en ben ftreitenben Parteien aufgetreten wäre. 2tber er

war ber 9tan mdt)t r bie ibm t>om ©lücfe bargebotene

©unft flug unb frdftig ju benufcen.

Der ©treit über baä 9ftatl)ilbifd;e Mobe würbe tyier

fo entfdn'eben, t>a$ ber 3>apfi baffelbe gegen einen ictyrli*

cfyen 3tn§ oon ljunbert Sftarf jundcbji bem Äatfer unb hier-

auf bem ^erjog oon SBaiern, aber nur auf bie Dauer

il;re§ SebenS, ju 2el)en überließ. Der pdpftlicfyc $of be*

nu^te bie$, um ben Äatfer in bem 33ert)ältmffe feines

2ebn3mannes> erfeljeinen ju laffen, benn einige Saf)re nad)=

fyer fafy man im Lateran ein ©emdlbe, welches Sotfjarn oor

bem $apjre fnteenb unb oon tym, nidt)t etwa bloß bie S3e-

lebnung über jene ©üter, fonbern bie ganje Ärone empfan;

genb oorjWltc, mit ber Snfdjrift : Rex venit ante fores,

jurans prius urbis honores; post homo fit papae, re-

cipit quo dante coronam. (Der Äonig fommt an ba3

Zt)ox, befebwört bie (Styre ber ©tabt juoor, wirb bann bcS

$)apfre3 Söafall unb empfangt oon ifym bie Äronc).

Üftacb feiner 9Wttffc&r mußte 2otl;ar ben .Krieg gegen

bie ^obenfiaufen wieber fortfe^en. ©ein ©cfywiegerfolm

vg)ctnricr> belagerte Ulm, il;ren $auptroaffenplafc, unb legte

bie ©tabt in 2Cfdt>e. hierauf fudjten beibe SSrüber bureb

bie Äaiferin Oitdjenja ben ^rieben nad?. 2fuf einem 9vcicb§*

tage ju ^Bamberg (1135) tf;at $riebrtd) einen $ußfall »or

bem Äatfer. Daffelbe tl;at Äonrab in dM\)li)au\cn. S3eibe

erhielten Ser^eitjung, auä) Srlofung auS bem 85ann, unb
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mußten ücrfprec^en, ben Äotfer auf einem jroetten 3uge nad)

Stallen, ben feine @b« forderte, ju begleiten. £)er ©e*

genpapff %ndkt l;attc ndmlicr; mit $ülfe ber Normannen

von neuem ftd) erhoben, unb ben $a»jt Snnocenj gan$ au§

3?om vertrieben. SMefer forberte bafyer jefet ben Äaifer gu

einem neuen 3uge gegen 2(naltet unb bie Normannen auf.

tiefer jwette 3ug SotfjarS (1136) liegt fiel) nun al*

lerbingS gldnjenber an. £)ie Sftaildnber öffneten bicSmat

freiwillig tl£?re Sfyore, unb ber Äaifer tyielt feinen Sombar*

bifdjen 9teid)Stag auf ben 9voncalifd;en gelbem, ging bann

nad) Surin unb SSologna, unb oon ba nad) Julien (1137).

©ein @d)ttnegerfof)n $einrid) ging voran unb eroberte (5a;

»ua unb Seneocnt. Tluö) Sari, ©alerno unb 2tinalft fielen,

9ioger flol; nad) ©icilien; e3 fd)ien, alö wäre eS mit ber

$errfd)aft ber Normannen auf bem fejlen ßanbe oon Sta*

lien oorüber. £>a ertjob ffd) aber 3wijl jwifdjen $apfi

unb Äaifcr, unter Weffen £>bcrl;of)eit t>h eroberten ßdnber

treten follten, unb bie £)eutfd)cn, bie ol)ncl)in bc3 Krieges

mübe roaren unb auf 9lucffef)r brangen, würben barüber

fo erbittert, baß 23iele ffd) oerfctjroorcn , ben spapji mit

feinen ßarbindlcn unb bem (Srjbifcbof oon Srier, feinem

©ünflling, gu ermorben. £otl;ar friUte noer; burd; feine

Sajwifdjenfrmft ben 2(ufrul;r, war aber gleichfalls fo oer*

broffen, baß er, nad; 3urücflaffung einiger Üttannfd;aft in

t>en fefren plagen, ben Sftücfjug nad) £eutfd)lanb voieber

antrat. 3u Bologna entließ er ba§ £eer. @r war nod)

in Statten, als er fd;on S3otfd[>aft erhielt, 9fogcr l)abe atleS

it)m abgenommene roieber erobert. 3u biefen SBiberwdr*

tigfeiten fam nod; eine Äranttyit, bie il;n gu Orient be«

fiel, unb nod) auf ber Steife, jwifdjen bem Snn unb 2ed),

in einem fd;led)tcn £aufe, feinem 2ebcn ein (Snbe machte

(3. See. 1137). dt bintcrließ Hn 9tul;m eines red>t=
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fd)affenen unb tapfern 9J?anne3, ber bem £>ru<fe be$ S3oI-

fe3 nacb straften gefeuert l;abe; aber bie ©aben, ba§ 2(n;

[eben be3 erfdfjütterten £l;rone3 neu ju befejligen, befaß

er fcinc»weges>.

2Ü3 ein Seitgenoffe unb treuer 93afall ßottjarä »er?

bient f;ier nod; ber tapfere 2llbred)t ber £3dr, ©raf t>on

23aüenfldbt, (Srwdbnung, ben ber Äaifer nad) feinem er;

ften Stalienifcfyen 3uge für bie auf bemfelben il;m geleü

jleten £>ienfle mit ber SOkrf 9?orbfad)fen belehnte, and)

bie $ilaxt ©oltwebel genannt, weil bie §5urg be3 $Jlaxb

grafen in bem heutigen ©aljwebel flanb (oben <3. 242.).

Sn ben fjier nod) fietS fortwdl;renben dampfen trüber bie

©lauen fanb 2llbred)t ©toff für feine Ärtegsluft unb ©e*

legcnl;eit jur Erweiterung feiner Wlatyt.

8. ßonrab III.

(1138—1152.)

&)k 5Uüerfid)tlid;c Hoffnung, rue(d;e ^einrieb, £er$og t>on

SSaicrn unb ©ad;fen, tjegte, baß ber Sfjron ibm aufallen

würbe, würbe üeveitelt. 5Beber ber 9>apfl nod; bie £»eut-

fdjen Surften Ratten fiuft, ftd; ein fo mdcbtigeS £berl;aupt

ju fefcen, unb ba ber erjbifd)6fltd)c ©ifc ju Sftainj eben

erlebigt war, fo eilte ber Crrjbifdjof Bbero t>on Arier, fei-

nem Sreunbe Äonrab t>on £ol)enffaufcn ben 23orfyrung ju

üerfdjaffcn. SDbgtetdt) ber allgemeine SBSafcltag auf fOftng»

jlen 113S ju SJtainj angefagt war, famen bie #obenjiaus

fi'fcfygefinnrcn fd;on in ben gaften ju Äoblenj jufammen,

wdblten Äonrab jum Äonig, unb liefjen i(;n gleid) barauf

üon einem pdpjtlid;en Legaten 511 2(ad;en fronen. £>amit

fam bie r\miglid)e »ßcrvföaft in £>cutfd;lanb an ba§ $tU
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bengefd;led)t ber ^ofienflaufen, bei welchem ft'e mit gcrin;

ger Unterbrechung bi$ ö
um Safyre 1254 geblieben ijt.

Sie ©ad)fen unb bie anberen 236lfer, welche nicfyt

bei ber üffiafyl jugegen gemefen, würben hierauf öu einem

9Jcid)5tage nacr; ©amberg (auf ^ft'ngften) bcfd;ieben, um

bem neuen Könige bie ^ulbigung ju leiften. Sie cinjel*

nen «Sdcfyfifcfyen unb SSairifdjen gürflen erfdjiencn, nidjt

ober «^einrieb;. Sa er auf einen jtneiten Sag nach 9ie*

gensburg vorgelaben warb, lieferte er inbeß bie üitiä)&

fleinobe, in beren 23efi| er mar, au3, unb Ijoffte, nunmehr

in allen feinen £dnbern unb SBürben bcjldtigt ju werben.

Sod) au 2£ugSburg, wo ein abermaliger Sag angefefct mar,

erful;r er, baß er ftd) getdufdjt l)abe. Senn Äonrab er*

fldrte bjer, $einrid)3 beö ©tollen SD^adjt fep für Seutfcfc

lanbS 9vul)e ju groß, fein gürfl bürfe m<$) altem $er£om*

men 5wei $eröogtl)umer juglcid) beft&en, unb ber .König

werbe entfdjeiben, mem ba3 ^erjogtljum ©adjfcn guftefye,

auf weldjeS Zlbxtfyt ber 23dr (beffen Butter gleichfalls eine

Sodpter beS ^erjogg SftagnuS war) große "tfnfprücfye fyabe.

<&o groß war ta§> bewaffnete ©efolge, mit weld;em -g)er=

gog $einrid; herbeigekommen war, baß Äonrab ftd? in

Augsburg nicfyt langer ffdjer glaubte, fonbern nad; SSSürj«

bürg ging, wo er bie 2fd>t über i&n ausfprad). hierauf

crtl;eilte er öu ©oSlar 2tlbred;t bem S5dren ba3 |>erjog-

tl)um <Sad;fen, ber ft'd) alSbalb mit SBaffengeroalt baxixx

fefoufe^en anfing. (Späterhin würbe £einrid)cn auü) baö

^>er
ö
ogtl)um Saiern abgcfyrodjcn, weldjeS ber ßönig fei-

nem mütterlid;en ©tiefbruber, bem S)iarrgrafen Seopolb V.

oon £)fierreid>, gab. Samit begann benn ber Äampf gwi*

fdjen ben SBelfen unb £ol;enftaufen *) , ber fdjon unter

*) 3)icfe »uvten aud> ©ibeilinen öfi^nnt, anßcblid) wad; ter
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?otl)ar feinen Anfang genommen fjatte , oon neuem, ein

Äamfcfi ter für ba§ ©cfotcffal üon ganj £eutfd)lanb l)6d)fl

folgenreich würbe.

£>cr allgemeine üfteib gegen ben mächtigen *£)einricr;

erleichterte ba3 S3erfal)ren gegen tyn, unb bie SSairtfdjen

©roßen, bei welchen ber ^er^og wegen feinet burcfygreü

fenben 23erfal;ren§ eben nidjt beliebt war, fielen ofyne 23e=

benfer. Don iljm ab. £>ie treueren ©adjfen bagegen opfere

ten t'brcn $crjog fo falt ntdjt auf; ft'e jagten ben ü)nen

aufgebrungenen 2(lbred)t wieber %um ßanbe l)inau§, unb

felbfr ba Sjrinxld) 1139 (20. ©ct.) jtarb, wiberfe^ten jic

fiel; fianfc&aft jeber fremben £crrfd)aft, unb fyoben bie Re-

gierung v£)einrid)§ kleinem ©ofyne auf, ber in ber Solge

unter tem Namen vpeinricr;3 be§ 26wen berühmt gewor*

ten tjt Zud) in 23aiern mad;te be$ verdorbenen »£>einrid;

S3ruber, SBdf VI. üon 2C(tborf, tem SRatfgrafcn Seopolb

unb bem Könige ju fdjaffen. Sn biefem Äriege fiel bie

bekannte Gegebenheit von ben getreuen SBeinSbergerinncn

t>or (1140), welche ein £)eutfd;er SMcfyter öerewigt \)at.

SBelf, welker bem t>om Könige Ijart bebrdngtcn SGBeine!-

berg ju $ülfe fommen wollte, warb gefd;lagen, unb als

itie (Statt fid; nun ergeben mußte, würbe nur ben SGBet-

bern unb Jungfrauen, bie barin waren, bie ©nabe bewilligt,

mit bem, xoa$ fie auf ben ©dmltern tragen fonnten, ba=

üon 3u jieben. £)a luben bie SBciber il;re Banner, bie

Jungfrauen iljre greunbe auf bie ©dntltern, unb jogen

tyinauS. £e3 ÄonigS «Reffe, Sriebrid) üon #obenfraufen,

wollte bieö l;inbcrn, aüein itonrab fyelt fein 23erfpred>en.

geopolb V. jlarb im nddjjlen Safte, unb Äonrab be^

lel;ntc ben Söruber be$ 23crjtorbencn, ^einrieb (welcher in

Stalienifdjen SBciftümmclung beö SRamenS aBaibtingcn, eines <Stamm=

fdjtcffeS bec ^)o{)cnftaufen in ©djwaben.
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ber ©efd[)id()tc t>on bcr S3etf;eurung, bie er fletS im SDhmbc

führte, ben feltfamen ^Beinamen Safomirgott fül;rt) mit

bem $er$ogtl)ume 33aiem. 2tber be3 langwierigen Äarn*

pfe§ mübe, beforberte er sugletcfy bie $eiratl) biefeS |>ein;

ridf) mit ©ertrub, £einrid)3 be3 ©toljen SBittwe, welche

ftdt> baburd) gur 23er5id;tlciflung auf S3aicrn bewegen ließ

(1142). dagegen erteilte ber Äönig bem Änaben £eins

xid), ©ertrubenS <Solm, ©acfyfen wiebcr, unb 2Clbred[)t ber

S3dr mufte ftd? mit ber Trennung feiner 9J?arfgvaffd;aft

von ber <Sdd?fifd)en Sjofytit, unb bcr 2fuSftd;t, feine £err=

fcfyaft unter bcn ©laoen ausbreiten, begnügen. SBelf VI.

wollte t>on biefem Verträge nichts wiffcn, fonbern fefete ben

Ärieg um S5aiern gegen vf>einrid) Safomirgott fort.

3n Stalten mar unterbefj ^naflet II. geworben (1138),

unb Snnocenj l;atte fid> mit 9ioger t>on ©iciltcn auSge^

folmt, aud) feine ÄonigSwürbe anerkannt. £>k 23erwir;

rung aber, welche mit bem Äampfe ber beiben ©egenpdpjre

in ber ©tabt 9iom begonnen tyatte, enbete nod; nid)t. Scne

fyalbe, oerworrene Äenntnijj alter Seiten unb SSerfyältniffc,

bie im Mittelalter fyerrfcfyte, erzeugte in ben Römern bcn

feltfamen ©ebanfen, fte fonnten ben alten grcijlaat Siom

wiebertyerfleHen. i£)al)er fünbigten fte bem $>apfle ben welt=

liefen ©elwrfam auf. ©endfyrt würben biefe Sbecn burd)

bie 9)rebigten eine§ merfmürbigen Mannet, 2(rnolb3 won

83refaa, welcher bamalS mit ber 2el)re auftrat: e3 fotle

Fein ©eijtlidjcr Gngcntl;um, fein Sifcfyof 2el;cn befugen, alles

irbifcfye ®ut gel;öre nur ben Soften unb ber weltlichen

Dbrigfcit. £>ie\e 9)rcbigten mad;ten großen ßinbrucF; Sn-

nocenj II. fiarb üßer ben Unruhen (1143), unb ba Ib bar;

auf fein Sftacbfolger Gwlejlin II. ; ber nadj biefem auf bcn

9vomifd)en ©tul;l erhobene SuctuS II. warb gar in einem

Auflaufe üom 23olfc mit ©teinwürfen, getobtet (1145).
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£>er nunmehr gerodelte Eugen III. mußte oor bem großen

Eifer ber Corner für bie Ofepublif nad) grantreid; entioeu

d;en. 3Me Siömer fdjrteben bem Äonige Äonrab, ft'e l;dt*

ten bie tycpfte, biefe Äcgjten geinbe aller ßaifer, au£ Siom

vertrieben ; er möge fommen, unb in ber £au»tfkbt ber

SBelt freier fyerrfcfyen als irgenb einer feiner Söorfafyren.

tfber itonrab fannte ben SBanfemmtf) unb bie linder»

laffiflfeit biefeS 23olfe$ ju gut, unb Mutete ftd? baber, ben

locfenben <2d)meid;ehoorten ®el)ör ju geben. Wogegen lief?

er ffd) 311 einem Ärcujjuge nad? tyaläftina bereben, ber

ober roeber rüfjmlid) nod; g(ücflid) für il;n enbete. <£t)t

roir oon biefem fprecfccn, muffen roir einen S3licf auf bie

Soge be3 d)ri|ilid)en 9J?orgen!anbe3 werfen.

9. £)a§ Jtontgretd) Sentfalem.

@d}on jroei Safyre nad) ber Eroberung SerufalemS, im

Safjre 1101, ffrömten neue $eere oon einigen £unberts

taufenb pilgern nad) bem 9}?orgenIanbe, bie ftd) oorfefcten,

inS Snnere oon 2(ften einzubringen, unb ba3 E(;atifat oon

83agbab ju jerftoren. ©ie fanben aber, al$ ^olge t£?rer

Unoorfid;tigfeit unb il;reö Übermütig, burd) junger, Er-

mattung unb ba§ <5d;roert ber Surfen in 23orberaft'en ifjren

Untergang, unb nur traurige 9?cffe Famen ju Äonig S3al*

buin, roeidjer in ber bebrdngten £age feines fteinen 9iei=

cfyeS mitten unter fo $al)treid;en Seinben einer tüchtigen

23erjldrfung brtngenb beburft f)dtte. 3u ben dufjeren ©e-

fafyren famen innere 3roijligfcitcn, unb bie Sftacfyt ber ßl;ri=

flen in ^aldflina würbe fdjneU oertilgt roorben feon, voenn

upr nidjt bie greijlaaten Stalienö, *Pifa, ©enua unb 23e;
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nebig, t>on icfet an eifrig #ülfe geleitet Rotten, weil btc

(Spaltung fefter atmete an jenen Äüfien t'brem $anbel

außerorbenttiebe 23ortbcile barbot. SDHt iftrer pfiffe wur*

ben bie wichtigen £afcnjrdbte 2£ffon (aueft tfere unb $to*

lemaiS genannt), £ttpoÜ§ unb ©ibon gewonnen. SReben

bem eigentlichen Äronlanbe gab e§ nod) brei im wetteflen

«Berjlanbe jum Königreiche Serofalem gebörenbe Staaten:

ba§ gürjtentbum 2(ntiod;ien, unb bie ©raffdwften (Sbeffa

unb Tripolis, beren S3eberrfd)cr in einem gereiften, freilieft

fel;r lofen, 8e&nSüer&ältni(jl jum Äonige franben.

SSalbuinl. jfarb 1118; §u feinem «Nachfolger würbe

SSatbuin oon S3urg, ©raf t>on (Sbeffa gerodet, unter bef*

fen Regierung aueft Z\)xu$ gewonnen warb. Um biefe 3eit

batte ba3 Königreich Serufalem ben $unct feiner t)bd)ftm

SSlütbe erreicht, eine t>or$üglicbe ©tufee be3 ©taateS wur*

ben bie 00m Konig S5albuin H. befonberS begünfiigten

geblieben 0titterorben ber Sobanniter unb Templer, eine

feftr merfwürbige grfc&einung, in welcher fieft ber ©ei|t beS

9*ittertf)um$ unb be3 SR&ncftöwefenS auf eigentümliche

SÖeife »erbanb.

3um ©rben ber Sol;anniterritter würbe ber ©runb

fefton 1048, alfo lange oor ber Eroberung Serufalcmä ge*

legt. Äaufleute t>on tfmalft, bie att Pilger nacb Setufa?

lern famen, bauten nafte an ber Äircfte be3 \)til ©rabeS

eine Gapelle unb babei ein Klofter sur 2Cufnal)me ber Pil-

ger il)rer Nation, aueb ein^ogpital unb t>erfd)iebenc ans

bere ©ebdube. ©ie wählten SoftanneS ben Sdufer $u ifc

rem Patron, unb nannten fiel) v£)o&pttalbrüber be3 l;eiligen

Sobanneö t>on Serufalem. ©erl;arb, ber jur Seit be3 er«

ffen KreujjugeS biefem $oSpital üorjlanb, fonberte bie ^>flc»

ger beffelben juerjl »on bem Klojier ab ju einer eigenen

©efeü"fd;aft, gab iljnen bie Siegel ber 2(ugu|ftner ßborl;er-
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rcn, unb einen fd;warjcn, mit einem roeipen Äreuj bcjeitf;;

neten kantet als £>rbcnSfleib. 9>apft $Pafc&aIt3 II. betä-

tigte bem £oSpital alle bemfelben feit biefer 3eit gemach-

ten reichen <Sd;en?ungen, unb nafym e$ in feinen ©4>ufe.

35er aweite SBorftct;cr, Siaimunb bü ^)up, ein Svitter auS

bem ©elpfyinat, gab ber ©efellfdjaft eine fefJerc 33erfaffung,

unb üollfranbigere SDrbeuSregeln, bie ßaltrtuS II. abermals

1120 betätigte. £)er £)rben gerftel nun in brei "KbtycU

Jungen. 25iencnbe S3ruber oerpflegten i>k franfen Pilger,

^riefter beforgten bie religiofen 33eb'urfniffe, unb bitter *)

geleiteten einjelne ^Ptlgerfcfyaaren burd? tic unseren ©c^

biete ber Ungläubigen. £>ie Äonige wn Serufalcm gaben

ifmen in ^Paldjlina anfebnlicbe ©efcfyenfe, unb felbft bie

ßuropdtfcben gürten «tiefen tlmen (Sinfünfte auS liegenben

©rünben an. $)apf! ßlemenS IV. gab in ber S^gc bem

93or|Teber £ugo oon 9ceöcl ben Sttel eineS ©rofümeijlerS.

35er £)rben ber SEenwelfjerren entfhnb 1118 auS ix-

ner frommen Söerbruberung üon neun Gittern, an beren

<5pi£e $ugo oon spajenS unb ©ottfrieb üon ©t. 2ttbemar

flanben. 3u ben brei großen 9ft6nd)Sgclübben, TLxmuth,

Äeufcfcljeit unb ©el;orfam, fugten ft'e ein viertes : 23ertbei=

bigung ber Pilger unb Ärteg gegen bie Ungläubigen. S5als

buin II. räumte tynen einen glügel feines ^alafieS jur

SSBolmung ein, nafye bei bem $la£e, wo erobern ber ©a*

lomonifcije Semmel gefianben l;atte. 25al)er ber 9came ber

Tempelherren. 2Cuf ber Äir^enoerfammlung ju StopeS

*) SDie ©infüfjrung biefer britten ©äffe war, nad? ber (Srjafc

lung einiger, nur eine «Radja&mung bcö Sempetyetrenorben» , ber

juerjt biefcö neue SSeifpiel einer ^Bereinigung bcö 93?ond)ötf)umö mit

bem «Rittertum gab, benn bie Sotyanniter Ratten anfangs nur bie

•pflege bec Äranten unb spitgvimmc jum 3u>ecfe, otnr-ol aud) bamalö

fdjon «Ritter unter ifjncn waren. <S. SB i 1 1 c n ©cfd)id)te ber £reu$=

jüge, ZI). IL @. 549. JCnm.
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(1127) erhielten ftc bie S3ejMtigung i^rcS SDrbenS unb eine

geijilicfye Älcibung, welcher $apji (Sugen III. fpdtcr einen

weißen, mit einem einfachen rotten Äreu^e bezeichneten

SDcantel fyinjufügte. £>ie weiße Sw&e follte tfjre eigene

Unfcfyulb unb tyre SDJilbe für bie G^rifien, bie rotbe f;in*

gegen ben blutigen Sftdrtprertob unb bie ^einbfcfyaft gegen

bie Ungläubigen anbeuten. £>er ©roßmeijler, welcher an

ber <5pi&e be3 £)rben$ jianb, fyatte femeSwegeS unums

fdjrdnfte (Seroalt, fonbern e3 war \t)m ein t)bd)ttvc diafy,

ba3 ©eneralcapitel, jut ©eite gegeben, beffen ©timmen*

mel)rl;eit auef; gegen il;n entfd;eiben fonnte. "Kuä) btc Sems

pelritter gelangten burd; fromme ©djenfungen balb ju gros

ßen 9ieid)tl)ümern, befonberS in granfreiefy. ©djon 1144

beliefen ftcfc if)re 23eft^ungen unter ben tarnen oon S3al*

leien, @omtl)ureien, 9)rioratyi, auf neuntaufenb. Um ba§

Sal;r 1180 l;atte ber SDrben gegen breifyunbert bitter unb

unzählige bienenbe SSrüber. ^cad) bem £3erlufie be$ ge*

lobten 2anbe3 fcljlug ber größte Sfyett ber Mglieber fei«

nen SBo^nft'^ in granfreid) auf, wo er tyäi$ burefy innere

23erberbniß, tf)eiI3 buref) bie (Siferfucfyt ber Äonige ben Un*

tergang fanb, wie an feinem £>rte er$dl)lt werben wirb.

SSSte SSegeijlerung unb ^o^er 9Kutf) ftd) in tiefen SiiU

tern mit bemütf)iger ©elbjloerldugnung unb firengem ©e^

fyorfam wunberbar oerfcfylangen, fo erzeugte ilmen gegen*

über unter ben SftoSlemen eine cntfefclid)e ©dnodrmeret in

S3erbinbung mit nod) fybfyex getriebener Entäußerung be$

eigenen SEBillenS, in ber ©enoffenfefcaft ber ^affinen, SStut-

gier unb greoet. 2(13 «Stifter berfelben tfi ^affan <&abat)

SU betrachten, ein #nf)dnger ber fcfywdrmerifcben ©eetc ber

SSmaeliten, ju welcher auä) bie oben (<5. ig5.) erwähn*

ten Äarmatt)ier geborten. £>iefe &u ben ©deuten (oben

©. ug.) gehörigen ©ceten, welche nur bcn2(li unb feine

SSccfeiö 2B. ©. 6te 3f. IV. 28
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Ökcfofornmcn für bie wahren SmamS ober $dupter ber

©laubigen gelten, unb eben bavum Seinbc ber (Sumttfc^cn

ßl;alifen waren, nahmen in bem Äoran nur einen altego;

rtfcf)en ©inn an, unb erlldrten alle ©ebrdurfje unb äußeren

$anblungcn für wertl)lo3, eine Überzeugung, weld;c im;

mer, wie auf ber einen ©eite gu firenger SBeltentfagung,

fo auf ber anbern gur ausgearteten gred^^ett führen fann.

£affan, unter ben ©einen aB $ropl;et oercljrt, erlitt tbm

barum oon 2Cnberen ttiele Söerfolgungen, bis er fiel), um bie

3ett t>eS erjien ÄreugjugeS, ber $e{re Tttamutf) in ben ®c-

birgen bc£ alten spartyienö bemächtigte, unt> l;ier t>m ©runb

gu einer Sftacljt legte, bie unter afyt £mfc&e*n fortbatterte,

unb ftd) bis nad; ©prien verbreitete, ©ort entftanb ein

jweiter *£>auptftfc ber ©ecte. Sern jebe3maligen ßauipU,

ber 2£tte oom Serge genannt, leijlcten tk 2fjfaffincn

einen ©el;orfam, wie er wol in ber ganzen d5cfcr)tcr)te ofmc

Seifyiel ijr. 3l;r üftame, welchen mehrere neuere ©uro;

»difcfye ©pracfyen gur SSegeicljnung eines SDJörberS aufge;

nommen Ijaben, lautet im 2lrabiftf)en £afdn'fd)im , unb

fommt oon einer $anfart, ^>afd;tfc^a, au3 ber im Orient

ein furchtbares ScraufcbungSmittcl gebogen wirb. Sttit

biefem würben bie 2Cjfaffmen bureft il)re oberen in einen

3uffanb be3 glübcnbffen ©innenraufcbcS oerfc^t, in weis

cfyem ft'e alle greuben be$ *Parabiefe§ gu genießen glaub;

ten, unb um ft'e wieber gu erlangen, 2llle3 unternahmen

unb 2£lle3 wagten. SBarb tynen tiefer 2ol;n t>er|)eipen, fo

»erübten ft'e bfinblingS jebe 9ftorbtl;at; alle £ifr unb tk

l;öcl)|ie Äül;nl;eit wanbten ft'e auf, ba$ begeiebnete ©ctjlad)t;

opfer fidjer gu treffen, unb lachten, wenn ft'e ergriffen wur*

ben, ber hartem, dbm fo bereitwillig fließen ft'e fiel)

felbfr ben £old; in6 £erg, wenn e3 il;nen befohlen warb,

in bemfclben 2öal;ne, baburd; fofort gum 9)arabiefe etngu;
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gefycn. Gfjrtftcn unb ©aracencn gleid) gefdtyrlid), l;ielt ft'd;

bie wilb fc&wdrmerifc&e Stotte auf tfyren fejlcn 33urgen in

©orten fafl jwci Sal;rl)unberte.

««ad^ bem £obe SSalbumS II. (1131) würben bte ®v
fahren für bte d;rifHid;en Staaten in 2Cften burcr; dufere

getnbe unb innere Swißigfeiten immer bringenber. 2(13 ein

furchtbarer ©egner trat iefct (Smabcbbin 3en!i auf, ber an*

fangS ^tfyabeü (3?egierungSocrwefer) in 9)?oful, bann uns

abhängiger £>errfd)er war, ein gürjit eben fo tf)dtig, forg;

fam unb gercdjt für feine Untertanen, ale? tapfer unb lijlig

gegen bie geinbe. dx eroberte wdfyrenb ber Sftinberjdbrigfeit

Äöntg SalbuinS III. oon Serufatem (Sbeffa (1144), eine

Zl)at, welche bei ben ÜJftufelmdnnern bie bbdjjle Sreube W?

regte, weil (Sbcffa für bie fefteffe Vormauer ber djrifUicfyen

$errfd;aft in elften galt. SMe 2£rabifd>en £)icr;ter »riefen

bafyer in begeisterten ©efdngen biefen ©ieg be£ SSlam über

ba3 (Soangclium, wdl;renb i>k ©prifcfyen Siebter in Älage-

licbern ben 83erluji biefer ^eiligen unb reichen ©tabt be*

trauerten % Senfi würbe jwei Safyre nadjljer oon einem

(Sflaöen ermorbet. £>ie ^(;rtjlen jubelten über ben Sob

eme0 folgen ©egnerS, aber oergebltcr;, benn 3«tft würbe

in allen £errfd;ertalenten, i>k er befaß, oon feinem ©ol;ne

Üfturebbin nod? übertroffen, @beffa würbe jwar oon ben

ßfyriflen wieber genommen, aber fd)on am federen Sage

nadjfyer erfdjten 9?urebbin an ber (Spi^e eines $ceree>; bie

(Triften waren jur 23ertl)eibigung oiel ju \d)wad), unb er-

fuhren ein traurige^ ©cfyicffal. £>ie ntd^t burd) baS ©cfywert

fielen, ließ üfturebbtn, ifyrc Untreue ju betrafen, als ©efan;

gene in ^effcln fortführen unb bie ©tabt felbfl jerjloren.

*) Sollten a. a. D. £f). II. ©. 728. ©6 war eine ©age,

bafj (ÜfjriftuS felbft ben Äönig »on Gjbeffa betest fjabe.

2S
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10. £)er l;eütge SBernrjavb.

(@eb. 1091, fleft. 1153.)

iüie Äunbe »on bcm traurigen ^alle Gübeffa'S verbreitete

in ben 2£benbldnbern große SSejiürjung, unb machte bie

33cgierbe in baS beilige 2anb ju §iel;en, t>on neuem rege.

3ur %\)0X trieb biefc SSegeijIerung ber berüfymteffe aller ba*

mal§ lebenben ©eifilidjen, ber ^eilige 33ernl;arb. £)iefev,

ju §ontatne3 in 33urgunb unweit iDijon au£ einem alten

abcligen ©efd;led)te geboren, batte einen lebenbigen, feu*

rigen ©eijr, jugleid) aber eine tiefeingepflanjte Siebe jum

einfamen, betracfytenben Üeben, welche tf>n ben 9fl6nd)3jfanb

mit großem (Sifcr ergreifen ließ. (5r begnügte fidt> aber

nid)t, biefen Sßorfafc für feine Werfen auszuführen, fonbem

fud)te aud) greunben unb 23erwanbten, fo fiel er fonnte,

feine Neigung mitjutbeilen, unb feine Überrcbung riß 33iele

mit fort. d$ erregte großes 2fuffer)en, fo fiele Scanner,

jung unb alt, gur Cmtfagung oon ©ut, (?l;re unb gramilie

entfcfyloffen ju fel;en, unb bieS bewirfte bie SSerebfamfett

unb Äraft eineS bret unb jwanjigiabrigen jungen SJflanncS.

SSernljarb rodelte feines ber reichen unb berühmten Äloficr,

rote baS ju ßlugn«, beffen 'tbit fon tapfren unb Äatfcrn

J>od?3eer)rt würben, fonbem tin armfeligeS, baS nur noef)

wenige üftitglieber jaulte, weil bie 2trmutf) unb außeror*

bcntlicbe Strenge bie Sföeijlcn abfd;recfte, baS Älofier QU

frercium (Citeaux) in einer wilben (5in6be im ^crjogtlnun

SSurgunb. ©dwn in ber erften Seit feines 2fufcnt^olt5

fcier erregte er 2tufmerffamFeit unb S3ewunberung burd;

feine mit 3urücf$iel;ung in ftd> felbfl oerbunbene Z\)äü^

feit, wie burd; bie ©ewalt, mit ber er feine fmnlid;e Wa*

tur beberrfcfyte. ©ein 9iuf 50g balb aud? 5D?cl;rcie nad)

(Siteaur bin, baS Älofrer vermochte bie vergrößerte 3al;l
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ber SD?önd;e nicr/t me&r §u faffen, unb e$ würben nod; an«

tere angelegt, unter tynen ba$ balb fo berühmte oon @la*

raoaüiS (Güatroaur), ju beffen 2(bt 33ernf)arb ernannt würbe

(1115). £»urd) ba3 ftrenge Seben war feinÄörper ganj

obgejeljrt, er glicr; einem Sobten ef;cr als einem ßebenben,

bennod) war feine Sfjdtigfeit nicfyt ju ermüben
; fein ©eifl

unb fein Seifpiet befeette baS gan$e Äfofier. „(p war,

fagt ein 3eitgenoffe, ein ober ^tafc jwifcfyen ftuftereit SBdl*

bern, oon SSergen eingefcfyloffen ; wer t>on ben Sergen r;er*

abfam, fanb in jenem S£l;ale ooller Sftenfcfyen, wo feiner

müßig fe»n burfte, jeber arbeitete unb mit bem tym übers

tragenen SBerfe befcfydftiget war, mitten am Sage bie ©title

ber %lad)t, nur unterbrochen burefy ba3 ©erdufcf; ber 2Crbet*

tenben unb bie Sobgefdnge auf bie ©ottljcit. SMefe ©ttUe

erregte eine folefoe (Sljrfurdjt bei ben oorübergefyenben 2aien,

baß fte ftd^> freuten, üon anberen aU oon l;eiligen £5in*

gen l;ier $u reben."

©djon bei SSern^arbö Seben oerbreitete i>k große 83er*

efyrung für ifyn ben ©tauben, baß er SBunber tl;ue, unb in

U)m felbfi war bie 3uoerft'd)t lebenbig, e§ würben für ba$,

\\>a$ er ju großen unb Zeitigen Swecfen wolle, SSBunbet

gefdjjeljen. 2(u$ ben öerfdjiebenflen ©tdnben eilten £eute

l;erbei, 33ernt)arb ju fet;en, feinen dtatt) unb feine SSelef)*

lungen ju oernetnuen; aud) bie jlürmifcfye ©ewatt friege*

viferer bitter beugte fid> oor ber Übermacht be3 ©eijieS,

tk ftcf; it;nen fjier in unanfet;nlid)cr $ütle entgegenfietlte.

Sflit ben Ttngefe^enjlen beS getjllidjen unb weltlichen ©tan*

be§ in unb außer granfreid) ftanb S5ernt;arb in 5öerbtn=

bung, an ben widjtigjlctv Angelegenheiten berÄircfye nafym

er tätigen Anteil, rebete gegen Unorbnungen, l)errfcr;enbc

Safier unb S81ißbraud;e unter ben ©eijHicfyen mit fkafen*

bem, rücfffd;t$lofem @rnf!e. gür Unterbrücftc unb 2eibenbc
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»erwonbte er ftcfr bei ben ©roßen burcfy gürbitten unt> ernfle

Siüge beö ifmen gefcbeljenen UnredjtS; bie Unabhängigkeit

ter £ird;e üertfyeibigte er gegen 9ttonard)en, unb freute

aucl) gegen 9)dpf!e freimütigen SBiberfprud) nid)t, wo tiefe

ber SBo&Ifa&rt beS ©anjen jurotber fyanbelten *). Sn bem
(Streite jwifcfjen ben ^dpffen 2(nactet unb Snnocenj (eben

©.'423.) mar er bte üorjüglid^e @tufce be3 £e|tem. ©eine

SSerebfamfeit oerfdjaffte Snnocenj 2Cnerfennuug auf einet

Söerfammhmg ber S3ifd?6fe, meldte Äönig ßubmig VI. oon

granfreid) jur @ntfd)eibung btefer grage oerunfraltet fcatte.

Qx begleitete ben ^apjl nad) ßüttid) ju Äonig Sotbar,

bann naefy dtom, unb fdmpfte überall für befjen ©acbe.

£>ie S3riefe, in meieren ber Äonig unb bie SSarone

Serufalem^ ifyre S3ebrdngnig na$ bem Söerlufle öon dbeffa

febilberten, brückten ein befonberS grofjeS Vertrauen auf bte

bemunbernSmürbige Sapferfett ber granjöftren bitter auS,

unb ermeeften bei biefen große Sereitmilligf'eit, einem fol*

d?en Vertrauen ju entfpreeben. 9J?and;e, beren ©emtffen

Don einer ©ünbenfd;ulb gedngfligt mürbe, befdjloffen, e$

burd) tapfern .ftampf für bie &ad)e @otte3 baoon gu reis

nigen. 3u biefen geborte aud) 5tönig 2ubmig VII. »on

ftvanfteid). dr fyatte einige 3eit t>orI;er feinen 23afallen,

ben ©rafen £f)ibaut non Champagne befriegt, unb 25itn>

mit ©türm erobert; ba mar ton feinen Äriegern eine Äircfye

angejünbet morben, in mcldjer \>ie Stammen brei$ebnbun=

bert Sftenfcben oerjcbrten. Darüber machte er ffdt> heftige

93ormürfe, unb ergriff gern bie ©elegenbeit, biefe ©djulb

burdf) einen 3ug tn3 l;eiligc 2anb abjubüfjen. SSern&arb

mürbe um diaty gefragt, moHte aber ol;ne ben 9>apfl niebt

entfd)eiben. (§ugen III. antwortete beifällig, unb gab Sern;

*) 9?eanber, ber fjeiltgc S5ernf)arb unb fein 3eitalter, 2tb*

f.fyritt I.
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l;arb ben Auftrag, baS Äreuj ju prebigen. Sttan Fann

bcnFen, mit welchem (Stfcr biefer einen folgen £3eruf er*

griff, mit welchem 9Zadjbrucf et* il;n ju erfüllen flrebte.

2(uf einer überaus äafylreid) befugten Skrfammlung ju 23e-

*

6tla\) (um IDflem 1146), nafym Äbnig £ubwig baS Äreuj,

mit il;m feine ©emaljlin, fein S3ruber, üiele ©rafen, S3t*

fdwfe unb (gble. 83ernl)arb mußte bk Äreuje tuet mefyt

auSfireuen als ausfeilen, unb ba bie borfyanbenen nid)t

hinreichten, serfcfynitt er feine eigenen .Kleiber ju ÄrcujeS«

5eid;en. £)urd; gan§ granfreieb, fuf)r baS alte „ ©Ott will

eS
! " abermals roie ein Sauffeuer, unb S5ernl)arb fonnte balb

bem Zapfte bon ber gefegneten SBirfung feiner $)rebigten

äScricfyt ermatten. 3ugleid) ermahnte er bte 3ü)eutfdr)en in

fraftigen unb bringenben Briefen, nid;t iurucfjubleiben.

Unter biefen trat in ben Siljeingegenben ein $Jlond),

Slabufyl?, als Äreu^rebiger auf. (Sr entflammte bk Sßutr;

beS 23olfeS wiber bte Suben, üon benen 23iele mit fdjrecN

liefen ©raufam!eiten ermorbet mürben, bis Äonig Äonrab

bem Unmefen Qtirityalt tl)at. S5ernl;arb äußerte fiel; in eu

nem Briefe an ben drjbifdjof $einrid; oon Sttainj mit fyefc

tigern Unwillen barüber. „Siegt bie Äircfje, fd^rteb er,

nicfyt weit l;errlicb.er über bk Suben, wenn ft'e ft'e tdglicr;

wiberlegt ober befefyrt, als wenn fie ft'e alle auf einmal

burefy baS Scfywert vertilgt? ©oll üergeblid; fet>n jenes

allgemeine ©ebet ber Ätrd;e, baS oon «Sonnenaufgang bis

(Sonnenuntergang für bk ungläubigen Suben gehalten wirb,

bafj ©ott ber £err bie £ülle üon il;rem $erjen nehmen,

ba$ er ft'e auS tl;rcr ginfferniß jum 2id)t ber 2Bal;rl)eit

ergeben möge? £)cnn ol;ne bie Hoffnung, baß bie Un*

gläubigen cinft $u n ©lauben gelangen mürben, würbe eS

übeiflüfftg unb t-crgeblid) fd;einen, für ft'e gu beten."

Äöntg Äonrab III. war fdjon früher einmal in tyai
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Idflina gewefen, unb r)atte feine fctjl ju einer jwetten 9?eife

t>al;m. S3ernl)arb fam nacfy £)eutfcf)lanb, borf) aucr) feinen

perf6nlicf)cn 23orf!ellimgen festen eS anfangs bei bem £6;

nige nidjt gelingen ju wollen. 2tt$ er aber ju (Speier nacr)

ber ÜÄeffe plofclicfy eine 2fnrebe an Äonrab fyielt, t>on ben

SBoltftliaten frrad), welche er t>on ©Ott empfangen, unb

bie er nun nicfyt vergelten wolle, tfyn an baS jungfte ®c*

ricfyt erinnerte, unb an bie fcfywere 9?ed>enfcl)aft, welche

@ott wegen folcfyer Unbanfbarfeit t>on if)m forbern werbe;

t>a rief ber fromme Äönig mit weinenben 2(ugen auS : „Sa,

i$ erfenne bie großen SBofyltljaten , bie mir ©ort erjeigt

fyat, unb will ntcfyt langer unbanfbar fet)n. 3d) bin bereit,

if)m ju bienen, weil er mid) felbfr ba^u ermahnt." ©ogleicr)

heftete if)m SScrnfyarb dn Äreuj an, unb überreichte ifjm

t>k auf bem 2tttar liegenbe $al)nt jum ©iegeSpanier gegen

bie Ungläubigen. <5c'm 85eifpiel entflammte üiele £5eutfd)e

Surften unb Ferren, felbjt feinen bisherigen ©egner SBelf,

unb ben $cm ber 25eutfd)en Swcjenb, ifym ju folgen.

11. £)et jroette itteu^uej.

(1147-1149.)

«Sm $ruf)linge be3 SafyreS 1147 verlief? ba3 ^eutfdr)e $eer

frattlicfy unb jafylreicr; (e$ jaulte allein ftebjigtaufenb fcf)wcr;

geljarnifcfyte Sieiter otme bie leichtbewaffneten unb baS %ufc

t>olf; bie $eimatr;, unb 50g burd; Ungern unb ba3 ©rtes

c^ifclje 9^etdf>. £ier erhoben per) alSbalb bie früheren ©trei=

tigfeiten, bie ©riedjen trauten ben pilgern böfe 2Cbftd>ten

511, überteuerten ft'e bei bem S3erf\mfe ber Lebensmittel,

unb fuebten ibnen fonfl ©cbwierigfeiten in ben 2Beg ju

legen, wabrenb bie ©eutfcfycn mit ©ewalt nahmen w«S
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irrten ju treuer festen, ober woju baS ©elb ifmen ganj=

lieb, fehlte. S^ad) mannen 3wi^tgfetten unb blutigen han-

teln würbe baS $eer nad) Elften übergefdjifft. £ort enU

ffanb ©trett, ob man ben fürjern aber gefdijrltc^ern Sßeg

über Sconium, ober ben langem aber fidlerem Idng§ ber

5Keere6!üjle einklagen foUe. Äonrab rodete baS @rj!ere.

S3alb fanben bie Seutfc^en Urfacfye über noer; fcfylimmere

2Me ber ©rieben ju Hagen, als in (Suropa. Sn bie

©table ließ man ft'e nicfyt ein; Lebensmittel würben ent*

weber gar nicfyt geliefert, ober für oieleS ©elb oon ben

dauern an ©triefen fyerabgelaffen, unb erft nad)bem baS

©elb bjnaufgejogen mar; ja manche boSfyafte S3etrüger

liefen baS ©eil, wenn ft'e baS ©olb ober ©Über empfan-

gen Ratten, gar ntdjt wieber hinunter, unb fpotteten ber

lauten klagen, in welche bie armen hungrigen ausbrachen.

Sa and) Äall foll boSltd? unter bie ©peifen gemifcfyt, unb

baburef) mancher Pilger oergiftet worben fetjn. Smmer tie-

fer fam man in baS Sanb, aber Sconium wollte ftd? ntcfjt

geigen, unb bie Pilger würben Ijocfyfr unwillig über bie

©riecfnfcfyen Söegweifer. £0$ wie groß war tl)r ©cfyrecfen,

als biefe an einem borgen gan^lid) oerfcfywunben waren!

©ie Ratten bie £eutfcl)en an einen £>xt geführt, wo ft'e

ben Stürfen in V\e $dnbe fallen mußten, fet> eS, bafj ft'e

von tiefen gewonnen waren, ober baf?, wie ßintge, aber

wol irrig, behaupten, ber ©riedjifcfye Äaifer (Smanuel felbfi

tiefen 23erratl) angeorbnet i)atte. 9lod) ratl)fd)tagten bie

£)eutfcl)en, wie ft'e auS ber wüflen, wafferlofen ©mibe fom-

men mochten, in ber ft'e fiel) befanben, als ft'e fdjon oon

jabllofen Sürfifdjeft Leitern umfcpwdrmt würben. £>iefe

fonnten l)ier alle 23ortl)eile ifyrer bekannten ^ecfjtart im ool-

len Vflaafye geltenb machen. Sn wenigen Sagen war baS

Seutfcfye #eer ben unaufl)6«ic^en Angriffen ber vüjiigcn
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unb leidptbeweglidjen geinbe faft ganjltd; erlegen; faum

ber geljnte SI;eil entrann, unter tlmen £6nig Äonratv ber

ficb nad) SSpjanj begab, wo i£;n ber Äaifer freunblidj auf;

nabm. <Bo gro(ü war baS SOcifjtrauen unb bie (£iferfud)t

ber ©riechen, bap fie ben ©efdjlagenen, feiner ÄriegSmacbt

SSeraubtcn weit lieber faben, a(S ben Rubrer jabtreieber

©d;aaren wiber ben gemeinfamen, unt>erfof;ntid>en geinb.

Snbep ging e§ ben granjofen niebt beffer. ©ie bat*

tm* benfelbcn 2Beg, ben tk £>eutfd)en genommen, nad)

©riecfyenlanb eingefdjlagen, unb bort ungefdb* mit ben

ndmlidjen ©cbwierigfeiten $u fdmpfen. 3>n ber ©egenb

oon S^tcda fliegen ft'e auf bie Srümmer be3 gefcfylagenen

£)eutfrf)en £eere3, unb um dbnlidje ©efabren ju vermeü

ben, fd)Iug Subwig i>k ©trage über ©nwrna nad; ßpbefiu?

ein. Äaum bitten ft'e ben SDcdanber überfd;ritten, fo geig*

ten ft'd) i>k Surfen, tk balb einen &beit be3 getrennten

£ecre3 überfielen unb bie Reiften nieberbteben. SDie Übri*

gen erreichten %ttaka, eine ©eejlabt in 9>ampb9üen, öon

wo au$ ffcb ber .Konig mit roeniger Begleitung nacb 'Um

tioebien ctnfdjiffte; bie anberen Pilger follten von ben ©lies

d;en, einem abgefcbloffenen Vertrage gufolgc, ju ßanbe eUn

bal)'m geleitet werben, ©tatt aber iljr SBort ju erfüllen,

üerrietben ft'e bie unglüd'lid;en Äreujfabrer an bie Surfen,

plünderten ft'e öit§, fließen ft'e in enge, finfiere 2Bobnjinf

gen, unb Itcpen fte bem junger unb ber <&tud)e 511m Scaube.

£>a begaben ftdj in tfjrer bödmen S3ebrdngniß mel;vcve

Saufenbe freiwillig in bie ©efangenfebaft ber Surfen, oon

benen ft'e eine beffere SBebanblung erhielten, al» ton bei

abföeulifytn S3oöl;eit unb ©raufamfeit il;rer cfyrijUicfrai

©laubenSgenoffen.

£)ie Äontge von 2)eutfd;lonb unb ftranfreieb trafen in

Scrufalcm jufammen, unb »cb^em ftd> nori) einige SÄonns
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fdjaft ju irrten gefunben, brachen ffc mit Äönig SSalbuin III.

gur Belagerung oon £>ama3fu3 auf (1148). 25iefe Un-

ternehmung würbe burd; einen t? errdtt; ertfd^en Statt) ber

50?orgenldnbifd;cn (griffen ocrcitelt, bcren Grimme fcfydnblid)

genug waren, oon ben Sftufetmdnnem ©otb ju nehmen,

um bie 2tuft)cbung ber Belagerung ju bewirfen. £>urcb fo

üiele traurige (Erfahrungen im ^ot;en ©rabe unmutig ge*

macr;t, feierten Vit duropdifcfyen Könige in tfjre 9vetdt)e ju*

rücf (1149).

$ier erbob ftd) bitterer £abel gegen ten 2tbt Sern*

tyarb, weit er mit fo großer 3uüerfid)t einen glüctticr;cn %\x&

gang geweiffagt, unb baburcr; t>tele Saufenbe in ir;rS3er;

berben geriffen fyabt. SScrntjarb, ber felbft ben tiefjlen

©djmers empfanb, rechtfertigte ficr; gegen biefe Vorwürfe,

tnbem er ben ungtueftidjen (Erfolg bes> Äreu^ugeS, ber al-

lerdings aU ein SBerf ©ottee> unternommen fet>, eon ben

£ajfern unb Vergebungen ber gürfien unb bitter herleitete,

bie fid; in itjrem itben nidjt würbig bewiefen, ber ©ott=

beit al§ SBerfjeuge gu bienen. Sn einer 3ufcbrift an ben

3)apjt (Eugen führte er ba3 SSeifpiel SDfoft'S an, welcher

ba3 Sübifd;e SQolt, weit e3 tjatöflarrig war unb ungel;or^

fam gegen ©otteS ©ebote, ntc^t in ba3 oerfjeifene 2anb

brad)te, wicwol er %üt$ auf ©otte§ S3efet)l getban. „<i$

tft mir ba$ ©eringfle, fefcte er bin^u, gerichtet $u werben

oon £)enen, welche ba3 ©ute bofe unb ba§ 23öfe gut nen*

nen, baS £id)t in ginfternifj unb bie ^injlcrniß in Zizfyt

üerWjren. ©enn fo eines oon beiben gefebeben foll, fo

will id) lieber, t>a$ bk Sttenfcfyen wiber mid?, als wiber

©Ott murren."

Äonrab III. mußte balb naä) feiner 9iücfFel)r au3 Wen

Idjlina, feinen bereite 1147 jum Nachfolger im 3icid)e tu

wagten <2of;n ^einrieb tferben feben (1150) unb jwei
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3at)rc barauf, am 15. gebruar 1152, raffte tfai felbfi ju

Bamberg ber £ob bin» aB er tbtn im 33egriff roar, fei-

nen Siomerjug anzutreten, baber er aud) ben Äaifertitet

nie geführt I;at. <£r binterliejj ben 9iubm, baä Äönigtbum

mit Söerftanb unb 3Jtotfc behauptet ju baben, obfdjon er

gar manche im Seutfcben ©taatsförper f)ervfdjenbe Übet

ntdjt grünbiid) fcatte Reiten fönnen.

12. ^ranfvetd) unter ßubroig VI. unb ßubrotg VII.

(1108— 1180.)

Sie ©efd;id)te beS fetten Ärcujjugcä füt)rt un3 auf

gvcmfretd). £ier roar wätyrenb ber fd;road;en ^Regierung

be$ untätigen $&iu>p§ 1. (1060—1108) noct) Mtä in

bem frübern 3uf*anbe unb bie ©eroalt be$ ÄönigS febr

gering. 23on $fnlt>p§ ^anbcln mit Sßilbetm bem Eroberer

ift febon im vorigen 3eitraume (oben ©. 36 1.) bie Siebe

geroefen. dagegen beginnt mit feinem ©ofyne ßubroig VI.,

bem liefen, eine neue 9)eriobe in ber granjofifd;en ©e-

fd?td?te. £>iefer roar ber erfie in ber 9feit;e ber Gapetin=

ger, unter bem ba3 fontgtiebe 2£nfet;cn ft'cb gegen bie jü*

gellofe Unabhängigkeit ber 23afaUen einigermaßen ju beben

anfing, ©ein emftdjtSüolIer SÖttnifier, ber 2fbt ©uger üon

©t. £>eni$, l^tte baran üorjügtid) üielen 2CntfoeÜ. £ie

ficigenbe ßuttur, bie Verbreitung mancher SSebürfniffe unb

bie baburd; erjeugte größere Scbeutung be£ £anbel$ unb

ber ©eroerbe, fcoben im zwölften 3abrbunbert im ganjen

roejftidjen unb füblicben Europa bie ©tdbte, rocld;e bis

babin eine febr untergeorbnete 3toUe geftielt Ratten, un*

gemein (oergl. oben ©. 4i8.). 3b* roaebfenber SQBol;lf?ant>

reifte aber jugleidp bie Habgier im fjoben ©rabc, unb
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machte ftc äiim 3iele rduberifdjer Anfalle. <£S war ba-

malS, nadj ber langen, fd)laffen Regierung 9>f;tlivvS I., ein

befonberS tiefer Verfall ber bürgerlichen £)rbnung in gtanf*

xtid) eingetreten. £ie 23afallen beS ÄönigS tn feinem un-

mittelbaren ©ebiete trotten iljm, unb eS fojrete fiubwig VI.

»tele Sflüfye, ftc gu unterwerfen. £)er 2anbabel mit feiner

£>ienerf$aft trieb öffentlich unb ungefdjeut Straßenraub,

©egen biefe frechen Angriffe von au$en ®ä)u%, unb nad)

Snnen Befreiung von bem £)rude ber geuball;errcn ju ge*

«innen, trachteten bic ©tdbte banaef), Privilegien gu er*

langen, welche il;nen eine ©cmeinljeitSuerfaffung gewahrten;

nahmen fte wol aud) gewalttätig mit ^Blutvergießen unb

manchem greüel felbjr, unb fügten ^interl;er beim Könige

btc S5e|tdtigung nad) *). <Solcr)e 9)rimtegien erteilte 2ub-

voig VI. einer ?Cnja^>t von ©tdbten, weniger, rote eS fd?ctntr

nacb einem überbauten tylant, ber foniglidjen Wtatyt in

tljnen ein ©egengewid)t gegen bie tro&igen 23afallen $u

üerfdjaffen, als in golge beS ©elbbebürfniffeS ber Ärone,

i>a bie ©tdbte il)re §reil)eiten für ©elb erfaufen mußten**),

©o bilbete ftet) in ben ©tdbten ber brittc ©tanb (tiers-

etat), welcher allerbtngS fvdterlnn ein großes ©ewid;t in

bie SBagfcfyale ber Ärone legte, unb beffen (Smvorfommcn

eine ber roidjtigflen unb folgenreichen Devolutionen in ber

@efd)id)te beS Mittelalters ijt. 3Me Stonige fonnten foldje

Privilegien anfangs nur auf il)rem unmittelbaren ©ebiete

ertl;eilcn, aber bie ©roßen folgten auf ben irrigen balb bie*

fem SSeifviele, unb verkauften, wenn ©elbnotl; fte brdngte,

ben Süvgern in tljrcn ©cbieten 9ved)te unb ^Privilegien.

5Dctt bem Äonige ^einrtd; I. von Gsnglanb führte 2ub-

*) $ üll m a n n ©täbteicefen beS «OZtttctaltcrö, 3$. III. ©. 4 fj.

**) Mably observations sur l'liistoire de France, T. 111.

n. 94.
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»ig mehrere Kriege. 5>a #«nvic& aud; bie Stormanbie 6e-

fafj, fo Fonnte e§ an Sieibungcn nid;t fehlen ; unb biefe balb

ungemein oergrößerten SSeftfcungen ber Konige öon Crng-

lanb in $xanhdd> legten ben ©runb gu einer Steige oon

dampfen, bie bi$ in§ funfee&nte 3al)rl;unbert bouerten.

£ub»tg VI. fhrb 1137. 9?ocr; oor feinem Sobe I>atte

er feinen <3ol)n unb 9?ad)folger £ubroig VII. mit Gleono=

ten, ber dxbin t>on 9>oitou unb ©unenne, t>ermäl;lt. 2£ber

biefe fel)r »icfytige Erwerbung blieb jefct nod) nidjt bei

gratfreier;, ©if Königin Eleonore, »eldje i&ren ©emaf)l

auf feinem Kreujjuge begleitete, überlief ft'cfj bort einem

au3fd;»eifenben SDBanbcI, fo bafj £ub»tg fid> oon il)r ju

trennen befcfylofj. tiefem 23orfa£e »iberfeijte fi'd; (Suger,

ber »dl;renb ber 2lb»efen!)eit be3 Königs baS 9?eid; treffe

lid? oerwaltcte, auS allen Kräften, bamit 2uir»ig nidjt ge=

nötiget »erbe, baS reiche (Erbe feiner @emal;lin fjcrauSs

gugeben. 2(bcr faum »ar (Suger tobt (1152), fo uber»og

ber ©cbanfe an fein l;du3licr;eS ©lücf bei 2ub»ig alle

©rünbe ber <StaatSi;lugl)cit; unter bem 23or»anbe allju

nal;er 23er»anbtfd;aft liej; er fid) oon Eleonoren fc&ciben.

<3ed)S 2Bod;en nad) ber Trennung war biefe fd;on roieber

an einen ©emafyl, ber tl;r beffer gefiel, oerljeiratljet, an

^einrid) spiantagenet, ber bereits bie SHormanbte, 2lnjou,

Souratnc unb SDZaine befaß, jefct nod? ©upenne unb $)oitou

erhielt, unb balb barauf Konig oon (Snglanb »urbe, auef;

bie Bretagne er»arb. £)ie Könige oon Grnglanb »aren

nun SJafallcn berer oon granfreid;, aber äkfallen, bie in

gratfreier; mit mcl;r £anb befaßen als bie Könige, unb

fte »ürben biefe »ol mit ber Seit gan$ oerbrdngt t;aben,

»ie £>ugo @apet bie Karolinger, »enn fiel) nid)t bie Um;

frdnbe für bie Güapctinger befcnberS günftig entwickelt l)äu

ten, »ie bie golge jeigen »irb.
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3n biefer $ät f)ot> ficf> in granfrcid; befonberä bie

bem Mittelalter etgcntt>ümltd)e 2frt ber ^Pbilofoyl)ie, welche

t>on ben gei|llid>en ©dmlen, m benen ftc getrieben warb,

bie fcbolafiifd;e betgt. 2Bir werben oon biefer im folgen*

ben SSanbe im 3ufammcnl;ange fprecfycn, wibmen aber t;ier

noer; ben SebcnSumfidnben eines» ber berübmtejfen biefer

$pi)tfofop&cn f auf bie fel;r oft angezielt wirb, einen befon*

bem 2(bfd)nitt.

13. tfbälarb unb #elotfe.

$Peter 2Cbdlarb, im Sal;re 1079 in einem glecfen unweit

üftanteS geboren, Bereinigte mit ber fcbonjlen mdnnlicben

©efralt eine aüe§ überwinbenbe Serebfamfeit, tiefen 23er=

ftanb, unerfdttticfye SBißbegierbe unb ten empftnblicbffen

@l;rgeij. £>abti befaß er ein gefühlvolles £erj, oiel ÜRei=

gung ju ben Äünfren ,
. unb eine ©abe beS ©efangeS, bie

il)m alle ^erjen gewann, ©ein ©eijf trieb ilm, ftd; bem

£el;rerberufe ju wibmen, unb fein v&auptjiubium war bog*

matifcfye 2l;eologie unb ^Ijilofopljie, womit er StbelauS*

legung unb itenntnifj ber (Stofftier oerbanb. ©eine neuen

2Cnftd;ten in jenen SBiffenfcbaften erregten balb allgemeine

"tfufmerffamfeit. (Er bifyutirre mit allen 2el)rern ber Älo*

frcrfctjulen in ^)ariö, unb geigte iljncn auf empftnblidje SBeife

tl;re ©d)wdcl)en. dt oerlief? herauf tyaxi§, unb legte crfl

ju SKelun, bann ju ßorbeil eine ©dmle an, unb xvk mit

magnetifdjer ©ewalt 30g er alle junge ©eijllidje, bie ft'd)

ber ©tubien wegen in ^)ariS aufhielten, nad; ft'd). 2fu$

(Snglanb, ©panien, Stalten unb £)cutfd)lanb famen gau^e

Raufen oon ©d;ülern nacb Sfranfreidb, bloß um 2£bdlarb
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311 f)6ren. 2Ctle anbeten Setter waren oerlaffen. 2£u3 feiner

®df>ule ftnb gegen iwanjtg Garbtnale, unb mefjr al§ fünf-

jig SSifcfjofe unb ©rjbifcpfe hervorgegangen.

2tlö er baS groeite Wlal fiefr in «Paris auffielt, na&m
irm ein alter ®oml)crr

; gulbert, %üm Scfyrer feiner ad)U

äefynjdfjrigen fronen 5Tltdr>tc, £eloife, an, eineS SRdbc&cn§

von ben vortrefflichen Anlagen beS ©eifleS unb #erjen§.

2lbdlarb fcatte nur furje &it biefeS £auS befudtf, als bie

großen, gldnjenben (Sigenfdjaften feines ©etfieS beS ^läb-

d?en3 innigfie Servunberung unb 23erel;rung erroeeften. <2ie

fal; in if;m ben voÜFommenften SEßann, wie er in tyx ba§

ebelfte weibliche SBcfcn verehrte. £te (Sinfamfeit ber 2el;r=

fiunben, bie balb nur 3um 23orwanbe verliebter 3ufammen=

fünfte bienten, locfte »erfuhrer ifcfy, unb nad) einiger Seit

füllte £eloife bie Solgen tyreS $e$ftritt& 2lbdlarb entführte

fte, unb brachte ft'e ju feiner <5d)wejler, wo fte mit einem

Knaben nieberfam. ^ulbert roütfyete vor 3orn, inbep befanf«

tigte il)n 2lbdlarb, inbem er #eloife insgeheim l;eiratl;ctc.

TAI er fic aber balb barauf in baS ^onnenflofier ju 2(r-

genteutt brachte, l;ielt Sulbert bieS für einen neuen ©djimvf.

G?r fann auf fcfyrecflidje dtatye, unb lief* ben unglücklichen

2lbdlarb in einer üftadjt auf feinem 3immer überfallen unb

entmannen. Ergriffen von ©cfyam unb tiefer SSetrübnifj

warb 2lbdlarb SSftoncr; unb ging in i>aS Älofter <St. £)eni3

in 9)ariS. 2113 fyier bie auSgelaffenen 9Jc6nd;e \)m firen=

gen Sittenrichter nicfyt mel;r bulben wollten, nal;m er feine

2Bot)nung in einer abgelegenen 3elfe beS ÄlojlerS, t>k aber

ben jal;llofen <3d;warm von ©d;ülcm ntdjt faffen fonnte,

bie nod) immer feinen Unterricht begehrten. £>tc3 bereitete

2lbdtarb neue Reiben, inbem ber Sftcib erroad;te unb ifjn

mit aller 4>eftigfeit verfolgte, dx l;attc um biefe 3cit junt

S3cl;ufe feiner 23ortcfungcn eine 2lbl;anblung über bie iSrei*
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einigfeit gefcbricbcn; biefe griffen feine Sembc an, unb be--

baupteten, fte enthalte fe^evtfdje ßebren. 2Cbalarb würbe

oor eine im Sabre 1121 $u ©oiffonS gehaltene ©mtobe

gcforbert, bort genötigt, felbjr fein S3uc& ins geuer ju

werfen, unb jur (Sinfperrung oerurtbeilt. 2Cber ber unge^

redt)t Unterbrücfte fanb befio mef;r ^reunbe, unb feine be*

fcbdmten ©egner mupten tym erlauben, wieber in ba$ Älo;

fter jurücPjufeljren. #ier 50g il;m jebodf) feine greimü;

tbigfeit neue Verfolgungen ju; enblicb erhielt er bie dx-

laubnifj, ba§ Älojfer ju oerlaffen. 9lur oon einem einzigen

treuen ©efdbrten begleitet, eilte er ben bunfelen SBdlbern

oon Champagne ju. 2£uf biefer Srrfabrt' erinnerte er ftcb

eines» angenebmen, ebemalei t»on ibm bemerken SEbaleS,

burd) welcbeS ein fleiner $l\\$ rann, unweit Sftogent an

ber ©eine. (§r fanb eS, blieb bie erjle Sflatyt mit feinem

Segleiter unter einem S5aume; am borgen maebte er<fas

jfolt, fi'cb in ber einfamen, witben ©egenb anzubauen. 6r

floebt ftcb eine <$utte oon SSaumdfien, uni> führte in ber;

felben einige Seit ein (Sinfteblerleben. 2tber laum Ratten

feine ©cbüler feinen neuen 2£ufentbalt auSgefpdbt, fo wall;

fal;rteten fte aueb febon wie ebemalS gu $unberten ju ü)m,

unb er mupte ibnen 23orlefungen unter ben Säumen tyaU

ten. ©ie riebteten ftcb eine 9J?enge *£>ütten in ber 9Zdbe

ber feinigen auf, fcbofjen bann ©elb gufammen, unb baue--

ten ibm ein Älofier auf, baö er mit einem ©rieebifeben

SBorte ^)arallet, ben Sroffer, nannte.

#eloife lebte inbefj cd$ ^riorin in bem Älofler "Kv

genteuil. 2116 fie biefe3 nacb einiger 3eit mit ibren 9te
nen üerlaffen mufte, eröffnete ibr ein SufaU je^t ben glücf;

liefen 3ufIucbtgort, ben fte ftcb wünfeben fonnte. Sie

SKoncbe öon ©t. ©itbaS wdl;lten ben Zbälaxb ju ibrem

%bte, unb er nabm t>ie (Einlabung an. 2Cn feiner ©teile

S5ecfec§ Sffi. ©. 6tc 2f. IV. 29
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509 nun $eloife in baS oerlaffene ^araftet als ftbtifftn

ein, unb il;r unglücflidjer ©atte übernahm felbft bag ©e-

fdjdft, fte feierlid) einzuführen. £>k 2£rme liebte tyn nod;

immer mit ber ädrtlicfyjten SEreue, fte richtete ii)n oft burd)

bie rüfyrcnbften 23riefe auf; alle SBiberwdrtigfeiten, bie er

erfuhr, t>erwunbeten il)re innerjle (Seele; il)r ga^eS ©in-

nen war nur auf feine 33erul)igung gerichtet.

2£bdlarb fyatte feinen tyaxatltt oerlaffen, weil bie

große SBirffamfeit, bie er bort übte, feine ©egner t>on

neuem erweefte. 3u biefen Ijatte ft'd; \t%t ein Sftann ge;

feilt, ben nicfyt fleinlicfyer üfteib in ^Bewegung fefcte, ber aber

eben barum 2lbdlarb furchtbarer würbe als bie Übrigen,

ber ^eilige SSernljarb. 2£lö baS ©tubium ber ^3l)ilofopl;ie

im 2(benblanbe wieber erwachte unb ftd; auf Vie Geologie

richtete, um öermitteljr ber pt)ilofo:pf)ifd)en ©peculation bie

Übereinstimmung ber £el)ren be3 GtytijrentljumS mit ben

Sbeen ber SSernunft gu geigen, erl;ob fid? gegen fte eine

anbere Partei, welche biefe pl)ilofopl}ifd)e ©tü£e ablehnte,

weil fte t»on ben auf biefem SSege leid;t entjlefycnben 3wei;

fein für bie ©runbfage be3 ©laubenS efyer ©rfdmtterung

al$ SSefefrigung erwartete. SSie bamalS 2lbdlarb ba3 ßidjt

jener pl;ilofot>f)ircnben Geologen war, fo ber heilige 23em;

fyarb feiner gangen ©cifle3rid)tung gemäß ba3 vgjaupt ber

gweiten Partei. #uf einer gaf)lreid?en ©mtobe gu ©enS

(1140) legte S3ernr;arb ©teilen auS 2(bdtarbS ©Triften

cor, bie er für fefcerifcr; erlldrte, unb als ^Ibdlarb fd;wieg,

oerbammte bie Äircfyenverfammlung jene ©dfce. 2tf>dlarb

appellirte an ben $apfJ, aber Snnoccng II-, bei bem S3erm

tjarb, wie wir wiffen, fel>r oiel galt, betätigte ben 2£u3;

fprud) be$ ßonciliumS, unb fprad? ben Sann über alle

2£nl;dnger jener ße^ren au§. ©lücflidjerweife war fdjon

Sriebe jwifdjen ben ©cgnern gefd;lof[en, als btefeS Urtl;eil
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bcS 3)apjieS nacfy 3fanfreid() fam. £>er entfrdftctc 2tbdlarb

war namlicty auf feiner Sveife nacfy 3?om nur big Gtlugnp

gekommen, er wünfd^te, ber ©trettigfeiten unb ber ©türme

feine! unruhigen ßebenS muhe, eine SJuljefldttc für feine

legten Sage, unb biefe üerlieb, tym ber 2£bt 9)eter ju

(ülugm), ein menfctyenliebenber Sftann, ber Ue SBiffenfcfyaften

fdjd^te, unb fidf) freute, 2£bdlarb3 grofje gd&igfetten unb

Äenntniffe jum Unterricht feiner Sftoncfye benu^en ju fort*

nen. 2)urcb, tiefen trefflichen ©eiftlicfycn würbe 2(bdlarb

mit bem ^eiligen S3ernl;arb oerfolmt, com Zapfte lo6ge-

fprodjcn, unb fyatte entließ einen Ort gefunben, wo er bie

legten Sabre feinet SebenS, unter tfnbacfyt, ruhigem ©tu*

biren unb hem Unterricht ber übrigen Sftoncfye subringen

lonnte. £)a er erfranfte, fc^iefte ii)n $)eter nach, ©t. STOar-

cell, wo er oon ber reinem 2uft nod(> |)ülfe für iljn hoffte,

aber er jlarb bafclbfi, hm 21. 2Cprtt 1142. ©einem Sßun*

fdje gemäß warb er im ^araflet befrattet. $eloife über*

lebte tyn noefy ein unb jwanjig Saljre, atigemein üerefyrt

unb geliebt, ©te fiarb ben 17. $Rai 1163, unb warb ne=

ben tyren 2lbdlarb in bie ©ruft gefenlt
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